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Schulreform. -

Sº Mouſſeau geht ein Evangelium um das andere über die Kulturgemeinſchaft hinweg: jedesmal wird aus Erziehungsreform eine neue
Menſchheit und ein neues Menſchentum verheißen. Alle dieſe erzieheriſchen
Menſchheitsrevolutionen gleichen indeſſen jener langbeinigen Cikade, „die
immer fliegt und fliegend ſpringt und gleich im Eras ihr altes Liedchen
ſingt“. Es iſt wie mit dem Wetterprophezeien: andern Tags iſt die Sache
vergeſſen. Und e

s wäre doch eine ſo einfache Sache: man macht aus
idealer Geſinnung ein Programm, begeiſtert ſich für ein neues Ziel, faßt
einen neuen Willensentſchluß, auf den man durch Mehrheitsbeſchlüſſe die
„Erzieher“ feſtlegt. Dann braucht man nur noch die rechte Methode und
Organiſation zu erfinden, und die Sache iſ

t gemacht. In der Theorie
wenigſtens, in der Literatur und in der Reklame. Fügt ſich die Wirklich
keit der Ideologie nicht, ſo kann man ſich immer noch auf den grollenden

Troſt zurückziehen, daß die Menſchheit oder doch die „Erzieher“ nicht reif,
nicht guten Willens, nicht Idealmenſchen, ſondern eben nur ganz gewöhn

lich Durchſchnittsmenſchen ſeien. Es liegt dieſem ganzen Denken ein eigen
artiger Zirkel zugrunde: die ideale Menſchheit würde in der nächſten Gene
ration ganz ſicher verwirklicht, wenn ſi

e in der älteren, lebenden Gene
ration – wenigſtens in ihren „Erziehern“ – ſchon verwirklicht wäre. Die
idealen „Erzieher“ aber müßten vom Himmel fallen, oder ſi

e

müßten aus
einem idealrevolutionären Willensentſchluß hervorſpringen, gewappnet und
geſpornt wie Athena aus dem Haupte des Vaters Zeus. Oder ſie müßten
erſt erzogen werden, womit aber die Frageſtellung nur um ein Loch zurück
geſteckt wäre: Woher nehmen wir die idealen „Erzieher der Erzieher“?
Erziehung als Menſchenſchöpfung iſt das Vorrecht der Götter, und

ſie ſind dabei an das Geſetz der Machbildung ihres eigenen Bildes ge
bunden. Die Jahwe, die Prometheus und ihresgleichen allein haben die
Macht und das Recht, Menſchen nach ihrem Bilde zu ſchaffen. Und ſelbſt
da ſcheint das Werk oft recht kümmerlich gelungen zu ſein. Die Erziehungs
ideologie arbeitet aber immer mit ſtillſchweigenden Vorausſetzungen dieſer
Art. Iſt nicht der Erzieher des „Emil“ mindeſtens ein Halbgott, ausge
ſtattet mit einem Stück Allmacht, Allwiſſenheit und Allweisheit? Und
wenn ſich ſolche Erzieher wirklich fänden, wenn ſie ſamt ihren „Emils“ und
„Sophien“ aus dem Papier ins Leben, aus der Robinſonade in die
Menſchengemeinſchaft träten, wäre e

s

ein Glück für ſie und die andern?
Der Schwärmer Rouſſeau war ſich im tiefſten Grund der Fragwürdig
keit des Unternehmens voll bewußt, und darin unterſcheidet e

r

ſich wohl

32 DeutſchesVolkstum 489



tuend von ſeinen idealgeſinnten und gedankenloſen Machbetern. Heinrich
von Kleiſt hat der Erziehungsreformerei das Epigramm gewidmet:
„Setzet, ihr träft's mit eurer Kunſt, und erzögt uns die Jugend
Mun zu Männern, wie ihr: lieben Freunde, was wär's?“

Gilt das nicht heute ebenſo?
Laſſen wir Erzieher und Erziehungstheorie beiſeite und reden be

ſcheiden ſtatt deſſen von Schule und Lehrer: nicht von Schöpfung einer
neuen Menſchheit, ſondern vom Dienſt am Volk. Schulen ſind Pflege
und Pflanzſtätten für die in einem Volkstum vorhandenen Bildungsgüter.

Sie geben dem geiſtigen Erbgut die organiſatoriſche Unterlage, ſi
e er

halten e
s im Wechſel der Geſchlechter und wahren die Stetigkeit der

Kultur, damit dieſe nicht nach jeder Generation abreißt und jedes nach
wachſende Geſchlecht vergißt, was Väter und Vorväter erzeugt und ge
leiſtet haben. Die Schule überträgt das von ihr gewahrte Bildungsgut von
Geſchlecht zu Geſchlecht, aus den Höhenlagen der Bildung, wo die gei
ſtigen Güter und Werte erzeugt werden, in die Breite der ihr zugeord
neten Schichten der Geſellſchaft und des Volkstums. Sie ſetzt den objek
tiven Beſtand a

n geiſtigen Gütern immer erneut um in den lebendigen
Bildungsbeſitz der Volksgemeinſchaft. Sie wahrt Stetigkeit der Bildungs
tradition. Aber „Schöpfung“ iſ

t

nicht ihres Amtes: der Lehrer iſ
t

im
Auftrag der Volksgemeinde Diener a

n
der Volksbildung, nicht Erzieher

aus eigener Machtvollkommenheit, nach ſubjektiven Wünſchbarkeiten und
perſönlichen Meinungen.
Schulreform, wofern ſie mehr als Programm und Anſatz ſein ſoll,

kann ſtets nur Teil- und Folgeerſcheinung einer Umwandlung der öffent
lichen Ordnungen, des Lebensgehaltes und der Kultur in einem Volke ſein.
Wenn aus zeugendem Leben ein neuer Beſtand a

n geiſtigen Gütern her
vorgegangen iſt, ſo bedarf er zur Erhaltung und Pflege einer organi
ſatoriſchen Unterlage, eines Mittelgliedes, durch das die Bildungsgüter
umgeſetzt werden in Bildungsbeſitz der Volks-, Berufs- und Geſellſchafts
kreiſe, denen die Schule als Bildungsweg zugeordnet iſt. Entſteht einem
Volk ein neuer geiſtiger Gehalt, ſo ſtellt ſich die dazugehörige Schule oder
Schulreform notwendig ein mit durchſchlagendem Erfolg. Das letzte große
Beiſpiel dafür iſt die Schulreform in Preußen nach dem Zuſammenbruch
1806 und in der Folge die Bildungsreform in ganz Deutſchland. Man
braucht nicht zu verkennen, daß die pädagogiſchen Reformideen Rouſſeaus,
Baſedows, Peſtalozzis daran mittelbar oder unmittelbar Anteil haben.
Entſcheidend für das ganze Reformwerk des Staates und der Bildungs
inſtitute aber war, daß ſeit annähernd einem Jahrhundert ein hoher gei
ſtiger Gehalt, ein Bildungsgut von ſeltenem Rang heraufgewachſen war

in den Schöpfungen der Dichter, der Philoſophen und der wiſſenſchaft
lichen Denker. Daraus iſ

t

der Nation ein neuer Gehalt, eine neue Bin
dung, ein neues Selbſt-, Welt- und Menſchheitsbewußtſein erſtanden.
Dieſen Gehalt in die öffentlichen Lebensordnungen einzubauen, war Auf
gabe der Staatsreform; ihm mit einer neuen oder reformierten Bildungs
verfaſſung von Akademie und Univerſität über das Gymnaſium bis zu den
Volksſchulen und den Lehrerſeminaren die Organiſation und die Stätte
breiter Bildungswirkung zu ſchaffen, war Sinn der Schulreform. Das eine
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Beiſpiel zeigt Geſetz und Bedingungen aller Schulreform; hundert Bei
ſpiele aus aller Welt und Zeit beſtätigen es. Meue Epochen der Geſchichte
und der Menſchenformung werden heraufgeführt durch ſchöpferiſche Men
ſchen. Solche ſind ihrer Matur nach Propheten, Dichter oder Staatsmänner,

nicht aber Ziviliſations- und Programmliteraten.
Darin liegt auch die Kritik der Gegenwart, ihrer Staatsrevolution

und ihrer Schulreform beſchloſſen. Es fehlt der Zeit an dämoniſchen, ſchick
ſalhaften Männern; es fehlt an Propheten, an Dichtern und an Staats
männern. Darum erſchöpft ſie ſich auf allen Gebieten in Literaturpro
grammen und Programmliteraturen. Die Zeit hat keinen geiſtigen Gehalt,

der die Wirklichkeit erfaßte und bewältigte; die Literatur aber läuft wir
kungslos nebenher in ohnmächtiger Kritik, in verkrampften Idealismen und
leeren Verheißungen. Man ſehe die Erfolge der Schulreform im Verhältnis
zum breiten Strom der Reformliteratur: Wo die Programme in die Wirk
lichkeit eindrangen, iſt die Reform in vereinzelten Anläuſen ſtecken geblieben,

und heute finden wir auf der ganzen Linie die rückläufige Bewegung, ver
urſacht teils durch die eigene innere Unkraft der Reformideen, teils durch
die ſtark gewordenen Mächte der kulturpolitiſchen Reaktion. Es wäre ver
verhängnisvoll, wollte man ſich der Tatſache verſchließen, daß die deutſche
Kultur heute ſchwer bedroht iſt durch die im Süden und Weſten ſich bal
lende Reaktion des Romanismus und Ultramontanismus. Aber die
reformeriſchen Schwärmer ſehen auf ihre Doktrin und haben verlernt, die
Wirklichkeit zu ſchauen. Das pädagogiſche Denken insbeſondere iſt ein
Irrſal und Wirrſal von Doktrinen, das den darin Verfangenen und Ver
filzten die Erkenntnis der Wirklichkeit geradezu verbaut.
Für manche iſt das Schwärmen in Ideologien ein Schutzmittel, weil

ſie die Wahrheit und Wirklichkeit in ihrer Nacktheit nicht ertragen können.
Es iſt aber ſicher, daß ein Volk auf die Dauer nicht von Reiz- und Rauſch
mitteln leben kann. Mannhaftes Schauen und Ertragen der Wirklichkeit
wird vielmehr der Maßſtab für die Lebenskraft des Volkes ſein, die aller
erſte Vorausſetzung einer Wiedergeburt. Ob ſi

e kommt, wiſſen wir nicht;
kommt ſi

e nicht, ſo haben wir ſie nicht verdient. Vorerſt iſt kein Anſatz
dazu erkennbar; ſo wollen wir uns auch nicht mit Illuſionen abſpeiſen.
Man verſchone uns dabei mit den Gemeinplätzen von Peſſimismus und
Optimismus. Als o

b davon etwas abhinge! Tut jeder ſeine Pflicht an
dem Platz, a

n

dem e
r ſteht, baut jeder den Acker mit dem Werkzeug, das

ihm in die Hand gegeben iſt, ſo hat er getan, was er tun kann um ſeiner
ſelbſt, ſeiner Kinder und ſeines Volkes willen. Ob uns dann die Gnade
wird, mag die Zukunft erweiſen: wird ſie uns nicht, ſo haben wir das
deutſche Schickſal zu tragen, wie es immer fällt. Ernſt Krieck.

Indiſches Volkstum.

1
.

Dº Völker des fernen Oſtens – die Hälfte der Menſchheit – befindetſich ſeit dem Kriege in unruhiger Bewegung. Daran erkennt man viel
deutlicher als am Schickſal Deutſchlands, daß der Weltkrieg nicht, wie
die Pazifiſten meinen, eine peinliche Störung im Gleichmaß des zivili
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ſatoriſchen Fortſchritts iſt, die man in fleißigem „Wiederaufbau“ ſo ſchnell
wie möglich vergeſſen machen ſollte. Hier iſ

t

nichts zu vergeſſen; hier iſ
t

nichts „wieder gut zu machen“. Der Weltkrieg iſ
t

nicht der barbariſche
Machklang einer überwundenen Epoche, ſondern das Sturmzeichen, mit
dem ſich eine neue Zeit angekündigt hat, die ſich durch kein klägliches Ee
ſchrei ältlicher „Moderniſten“ aufhalten läßt.

Gibt es denn „neue“ Zeiten? Wie der Sekundenzeiger, ſo eilt auch
der Jahrhundertweiſer in unbekümmert gleichem Gange über die be
deutungsvollen Merkzeichen hinweg, durch die wir den unerbittlichen
Zeitenfluß gliedern wollen. Aber das geſchichtliche Werden vollzieht ſich

in Stößen, in denen nicht mechaniſch gleichförmige Energien, ſondern
lebendige Kräfte wirken, die ihren eigenen Rhythmus haben.
Die Völker des fernen Oſtens haben ſich widerſtrebend den Ein

wirkungen des europäiſchen induſtriellen Imperialismus geöffnet, der nicht
nur ihre wirtſchaftlichen Lebensbedingungen veränderte, ſondern ihr völ
kiſches Gefüge im Innerſten erſchütterte. Heute beginnen ſie ſich mit den
abendländiſchen Einflüſſen auseinanderzuſetzen und e

s iſ
t

bedeutſam für
uns, die wir jetzt ebenfalls zum Objekt der ſiegreichen angelſächſiſchen Ex
panſion geworden ſind, auf welchem Boden ſich dieſe Auseinanderſetzung
vollzieht, aus welchen Kräften ſie ihren Antrieb ſchöpft, nach welchen
Zielen ſie ihre Richtung beſtimmt.

Wir haben ſchon vor zwei Jahren über die indiſche nationale Be
wegung berichtet, ſo weit ſie ſich damals um die Perſönlichkeit des Ma -

hatma Gandhi ſammelte. Dabei trat deutlich hervor, daß die Grund
kräfte des Volkstums der indiſchen Mationalbewegung ihren Cha
rakter geben. Das indiſche Volkstum lockt uns darum zu näherer Betrach
tung; e

s iſ
t

unſerm nachfühlenden Verſtändnis nicht völlig verſchloſſen
und doch ſo fremd, daß wir unſres eigenen Volkstums bei dieſem Ver
gleiche in ſeiner Beſonderheit bewußt werden. Dieſer Betrachtung legen

wir die „Indtſchen Schriften“ des Philoſophen und Politikers V a sv an i*

zugrunde.

2

Schri Thanberdan Lilaram Vasbani Jogi gehört den gemäßigten
Kreiſen der indiſchen Mationalbewegung an; er ſteht Rabindrah Math
Thakkur nahe, der ſich bekanntlich der Gandhi-Bewegung gegenüber ſehr
zurückhält. Er iſt mehr Philoſoph als Politiker und hat nicht die ergrei
fende Macht der Perſönlichkeit, die Gandhi auszeichnet. Aber, obwohl
er, wie Thakkur vom abendländiſchen Denken ſich weniger ſchroff ab
wendet als der Mahatma, gewährt er uns doch leichter Einblick in das
indiſche Volkstum, das Gandhi ſtärker vertritt, Vasvani aber deut
licher beſchreibt.
Die moderne indiſche Bewegung iſ

t gekennzeichnet durch das Ringen

des indiſchen Volkstums um die arteigene Geſtaltung des nationalen
Lebens. „Die engliſche Erziehung lehrt die Knaben „Guten Morgen“ und

* T
.
L. Vasvani, Indiſche Schriften. Band I. Die Geſtalter der Zukunft

und das ariſche Ideal. Geb. 3,– Mk. Band II. Indiens Kultur und ſeine is
lamiſchen Mitkämpfer. 2,50 Mk. Verlagsbuchhandlung W. Kohlhammer, Stuttg.
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„Guten Abend“ ſagen und ihre Eltern verachten.“ Die engliſche Herrſchaft
hat das organiſche Gefüge des ſozialen und kulturellen Lebens zerriſſen,

die natürlichen Dorfverbände ihrer Geltung beraubt und der Bürokratie
von Subalternbeamten ausgeliefert, vor denen der Dorfälteſte, den ehedem
die Könige „Euer Ehren“ anredeten, ſich zum Kniefall beugen muß.
„Hunger iſ

t das beſte politiſche Syſtem“, zitiert Vasvani aus dem Buche
George Woungs über das „Neue Deutſchland“, aber der Inder hat unter
dieſer politiſchen Erziehung das indiſche Volk erlahmen und ſeine ſozialen
Bindungen ſich auflöſen ſehen.
Dennoch ſieht Vasvani nicht in der Bedrückung und Ausbeutung die

entſcheidende Lebensbedrohung für Indien, ſondern in der Entwertung
ſeiner nationalen Werte, welche die engliſche Erziehung in ihren
durch Geburt und Begabung ausgezeichneten Zöglingen bewußt anſtrebt:
„Kein Hindu, der engliſche Erziehung genoſſen hat, bleibt im Grund ſeines
Herzens ſeiner Religion treu“, ſagt der Angelſachſe, der weiß, an welcher
Stelle die Wurzelkraft nationalen Eigenlebens zerſtörend getroffen wer
den kann.

Darum geht es Vasvani um die klare Darſtellung des indiſchen Wert
reiches, des „ariſchen Ideals“. Dabei weiſt er auf die geſchloſſene Kraft
der japaniſchen Staatsauffaſſung hin, die auf lebendigen Mationalismus
und Selbſtverzicht zugunſten des Volksganzen begründet ſei. Ebenſo
wünſcht er die Befreiung des indiſchen Nationalgefühls von abendlän
diſchen Einflüſſen, die eine großartig tiefe Kultur in ſeelenloſen Zynis
mus und ſittliche Haltloſigkeit zu zerſplittern drohen, genau in der gleichen
Weiſe, in der Doſtojewski dieſelben Einflüſſe bei der ruſſiſchen Intelligenz
wirkſam geſehen hat – der Einbruch einer fremden Mentalität in das
Gefüge eines Volkstums ſcheint ſich nach biologiſchen Geſetzmäßigkeiten
abzuwickeln.

Das „ariſche Ideal“ zeichnet Vasvani als eine Nationaler -
ziehung auf Grund von Werten, die den Wachstumsplan des indiſchen
Bolkes beſtimmen. Die Werte, zuſammengefaßt im Dharma, den Pflichten
oder Funktionen, ſpiegeln ſich in ganz wenigen allgemeinen Charakter
zügen, welche das nationale Ideal kennzeichnen. Aber jeder Stand hat
außerdem noch ſeinen eigenen Pflichtenkreis, der für ſeine beſonderen ſitt
lichen und ſozialen Aufgaben aus dem nationalen Dharma abgeleitet wird:
das Dharma iſ

t

alſo kein Sittenkodex, ſondern ein Wertgefüge, das nur als
Ganzes lebt, als ſolches aber das ſittliche Abbild des volklichen Gebildes
darſtellt: das Bildungsprinzip, welches ſich in der indiſchen Seele ver
wirklichen will.
Sowie man ſich von unſerm utilariſtiſch verſeuchten Moralismus be

freit hat, ſieht man deutlich, daß organiſche Sittlichkeit in den verſchie
denſten Völkern das gleiche bedeutet: in ihr tritt die Struktur eines
Volkes zu Tage. Der Kampf Indiens um ſeine ſeeliſche Struktur geht

uns deshalb unmittelbar an, e
s geht dabei um Erlebniſſe, welche wir

ebenfalls durchmachen. Andererſeits iſ
t

der Inhalt des indiſchen Ideals
ſelbſtverſtändlich ein anderer, als der des deutſchen Wertreiches, d

a

e
s

ja ein anderes Volkstum ausdrückt –, ein Verhältnis, das flache Köpfe
meiſt nicht verſtehen können.
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3.

Das Dharma ſchließt fünf Elemente in ſich ein. Zunächſt die Be
wußtheit der allumfaſſenden Gegenwart und des allumfaſſenden Wir
kens des Göttlichen. Dann, als zweites Element die Ehrfurcht;
das dritte, Ahimſa genannt, wird meiſt mit Friedfertigkeit überſetzt; in
deſſen handelt es ſich nicht nur um eine duld ende, ſondern auch um eine
tätige Kraft, die wir vielleicht durch „liebendes Erfaſſen“ umſchreiben
können –, hier wo die weſentliche Andersartigkeit des indiſchen Ideals
liegt, kann es begreiflicherweiſe keine befriedigende Uebertragung geben.

Das vierte Element iſt das Schweigen, das fünfte die Selbſtent -

ſagung.
Schon dieſe knappe Aufzählung zeigt, daß dieſes Wert gefüge

uns fremd iſt. Wir vermögen jeden einzelnen Wert zu bejahen, aber wir
ſehen ihn dabei in einem andern Rahmen, zu andern Werten in Beziehung
geſetzt durch das uns gemäße Verhältnis der Spannung. Der Kon
flikt der Pflichten iſ

t ja für uns kein vermeidliches Mißgeſchick, ſondern das
Schlachtfeld, auf dem das höchſte ſittliche Leben ſich abſpielt, wo die
Werte in voller Klarheit in Erſcheinung treten. Im indiſchen Wertkreis
kann der Menſch, der dem Gewiſſen folgt, nur durch Unterlaſſen ſchuldig
werden, wenn etwa das Schweigen oder die Selbſtentſagung Liebloſigkeit
gegen die anvertrauten Mächſten, gegen Frau und Kind bewirken. Im
deutſchen Wertkreiſe aber, wo heroiſche Werte mit ſolchen der Güte, Treue
mit Freiheit in Spannung ſtehen, wird der Menſch durch ſeine Tat
ſchuldig.

Dennoch iſ
t

dem indiſchen Wertkreis das heroiſche Ideal nicht fremd.
Die Erziehung des Dharma iſ

t

auf den perſönlichen Mut gegründet. Aller
dings richtet ſich im Gegenſatz zu „Ahimſa“ das heldiſche Ideal nur
auf das Dulden. Aber hierin iſt es kraftvoll und ohne jede Empfind
ſamkeit. Das zeigt an, daß e

s

ſich nicht nur um eine Beſchränkung unſres
heldiſchen Ideals auf die Paſſivität handelt, ſondern um ein anderes hel
diſches Ideal von eigenem Wuchs. Denn wo bei uns die heroiſche Emp
findung der Tat beraubt wird, verliert ſie ſtets ihre Härte; ſo könnte bei
uns das Ideal heroiſchen Duldens nur ſolche Leiden ſinnvoll machen,
die zu freiwilligem Untergange führen, wie ja auch die meiſten Ee
ſtalten, in denen das Abendland gemeinhin duldende Opfer verehrt, wie
Sokrates, Giordano Bruno, Savanorola, Huß kampfesfroheMänner waren,
die ihr Schickſal ſelbſt herausgefordert haben. Dagegen könnten wir nicht um
ſolchen Ideales willen Leiden klaglos bejahen, die ohne eigenen Antrieb
verhängt werden wie e

s

der Inder tut, der die Kinder zur Ueberzeugung
erziehen will, daß die geſegnet ſind, die opfern und geopfert werden
um ihres Volkes willen. Daß der Weltkrieg viele Menſchen vernichtet hat,

die ſich nicht opfern wollten, weil eine nur mediziniſche Ausleſe Männer

zu Soldaten machte, die keine Krieger ſein konnten –, daß Menſchen ein
Schickſal aufgebürdet wurde, welches ihnen nicht zu kam, hat in Deutſch
land die Propaganda einer pazifiſtiſchen Volksſtimmung, einer Ver -

n ein ung des heroiſchen Ideals erſt möglich gemacht. Mahatma Gandhi
aber hat über die wehrloſen Tauſende, die bei den nationalen Unruhen in
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Indien grauenhaft niedergemetzelt wurden, wohl Schmerz emp -
funden, aber er hat ſie nicht beklagt.
Ueberhaupt iſ

t

die Willenſtraffung im indiſchen Erziehungsideal
keineswegs verſäumt, nur daß „Wille“ eben etwas anderes bedeutet als
bei uns und des leidenſchaftlichen Charakters entbehrt. Vasvani ſucht
nach dem abendländiſchen Erziehungsprinzip bei den Dichtern, die der
Welt als Repräſentanten Europas gelten; er findet es bei Verhaeren in

der Entfaltung der Leidenſchaft, bei Ibſen in der Individu
alität, bei Gerhart Hauptmann in der Kunſt. Aber dieſen Lebens
richtungen mangelt die Objektivität, die außer uns liegende Er habe n -

heit, auf die ſich der Wille richten ſoll. Micht nur wir ſuchen das Ideal,
ſondern das Ideal ſucht auch uns. Vasbani iſt das Ideal „eine lebensvolle
Idee, die dynamiſch wirkt, ein Sammelpunkt von Kräften“. Seine Wir
kung iſ

t Charakterbildung, die Fähigkeit, nach den Werten des Guten,
nicht nach den Stufen des Angenehmen zu ſtreben. Das Ideal muß
die Willensſtärke heranbilden, auf die ſich der Staat gründet: „Mat io -

nale Größe iſt ſittliches Volkstum.“
Dieſer Charakterbildung bedarf es, um die Keimzelle des indiſchen

Volkslebens, den Dorfverband wiederherzuſtellen, welcher zu ſeinem Be
ſtehen der Initiative bedarf, die verlorengegangen iſt: „Die indu
ſtrielle Revolution beſtand darin, daß in jedem Gewerbe der Handwerker
ſeine Initiative verlor; e

r

ſank zum Handlanger hinab. Er arbeitete in

einer Fabrik mit vielen anderen zuſammen und nahm Anordnungen eines
Mannes entgegen, der ihm unter der Bedingung ſeiner Fügſamkeit Ma
ſchinen überließ. Es iſt gar nicht abzuſehen, welchen geiſtigen Schaden
die induſtrielle Revolution der Menſchheit zugefügt hat.“ Mit dieſem Zi
tate begründet Vasvani, weshalb die Wiederherſtellung des indiſchen
Hausgewerbes, für das auch Gandhi kämpft, nicht nur eine wirtſchaft
liche, ſondern vor allem auch eine ſeeliſche Motwendigkeit ſei, um den
Dorfverband wieder mit eigenen Antrieben zu erfüllen.
Selbſtverſtändlich iſ

t

eine ſo organiſche Sittlichkeit auch tief in das
natürliche Sein eingebettet. Der Landſchaft wird eine ſtarke erziehe
riſche Wirkung beigemeſſen. „Die Seele Aryavartas (des Landes der Arier)
lauſchte ihrer Stimme und vereinte im Schweigen ihr Innerſtes mit dem
großen Leben des Univerſums.“ Bedeutſam iſ

t

nun der Umſtand, daß für
Rabindrah Math Thakkur dieſes Erlebnis der Landſchaft ſich gewandelt
hat. Während dem Inder urſprünglich die Einſamkeit erhabener Land
ſchaften als die unmittelbarſte Offenbarung der göttlichen Gegenwart gilt,
erfährt Thakkur das Geſicht des Allumfaſſenden am ſtärkſten „in der wim
melnden Gaſſe“. Ja, es entſchwand ihm, als er ſich dem Himalaja näherte,
der ſonſt dem Inder den Angelpunkt göttlicher Anſchauung bedeutet. Man

iſ
t verſucht, dieſe Wandlung damit in Beziehung zu ſetzen, daß von Thakkur

wie von Vasvani, der ihn verehrt, weit geringere ſeeliſche Wirkung aus
geht als von Eandhi . . .

4
.

„Laßt den Faden der Raſſe nicht abreißen“, lehrt das Dharma. Im
indiſchen Volke lebt eine Seele von mächtiger Tiefe und warmer Schön
heit. Auch wo ſie uns fremd iſt, ahnen wir ihre eigenwüchſige Eröße.
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Wenn auch das Dharma die Werte, nicht die Eigenſchaften des
indiſchen Volkes umſchreibt, ſo empfinden wir doch ein Volk, das ſein
Beſtes in ſolchen Werten wiedererkennt und um ſi

e ringt, als ein Vorbild

in unſerm Kampfe um unſer Volkstum. Denn in weit höherem Maße als
die indiſche Intelligenz ſteht die unſre an der Spitze der proletariſchen
Schichten im vollen Aufſtande gegen unſre nationalen Werte. Ein Zeichen
der Wertverwirrung in unſerm Volke iſ

t es, daß die Bücher eines Gandhi,
eines Vasvani bei uns verbreitet werden, um uns die Werte Indiens ver
ehren zu lehren, anſtatt um uns die Selbſtbeſinnung Indiens auf ſeine
eigenen Ideale als Zeichen eines Weltwandels zu deuten, der uns aus der
rationaliſtiſchen Einerleiheit der Abſtraktion in das volkliche Eigenleben

weiſt.
Die abendländiſchen Pazifiſten ſind wie Aasgeier über den Reichtum

der indiſchen Seele hergefallen, um mit herausgeriſſenen Brocken ihre Leit
artikel und Feuilletons zu polſtern. Wie unſinnig die Uebertragung des
ſittlichen Inhalts anſtatt des ſittlichen Willens des indiſchen
Ide als auf unſre Welt iſt, zeigt am deutlichſten der Mahnruf Vasvanis,
der Jugend das Dharma vor allem durch die Berührung mit der natio
nalen Geſchichte und ihren großen Perſönlichkeiten lebendig zu machen.

Auch wir ſind der Meinung, daß das Volkstum ſich am klarſten in der
Geſchichte des Vaterlandes darſtellt, noch reicher als in der Kunſt. Aber
wenn uns die deutſche Geſchichte lebendig wird, erzieht ſie uns nicht zu

den Werten, welche die weſtlichen Pazifiſten aus Indien einführen möchten;
wir müßten unſre Vergangenheit verleugnen, wenn wir aus ihr ein
„Menſchheitsideal“ ableiten wollten, das ſeine Züge vom indiſchen Dharma
borgte. Zu ſolcher Verleugnung ſind freilich unſre Pazifiſten – in be
deutſamem Gegenſatz zu den indiſchen – mit gehäſſigem Eifer bereit.
Darum iſ

t

e
s lehrreich, ein Urteil Vasvanis über Deutſchland zu hören.

Er kennt den Weltkrieg ſelbſtverſtändlich in der internationalen Darſtel
lung, die heute noch die Weltmeinung beherrſcht. Aber im Trommelfeuer
der Propaganda iſt ihm eine eigene Erinnerung a

n Deutſchland unver
ſehrt und beſtimmend geblieben, eine Erinnerung a

n

ſeinen Beſuch in
Berlin im Jahre 1910. „Deutſchland beſitzt noch Züge von weſentlicher
Eröße“, bekennt Vasvani.
Welche Erinnerung a

n

deutſche Größe mag in dem indiſchen Pazi
fiſten das Weltgeſchrei von Deutſchlands Niedertracht übertönt haben?
Hat er etwa Profeſſor Quidde über deutſchen Pazifismus reden hören?
Hat ihn vielleicht ein Beſuch auf der Redaktion des Berliner Tageblattes
überzeugt, daß Deutſchland ſich allmählich dem Geiſte der Verſöhnlich
keit erſchließe? Hat er jene eifrigen Leute getroffen, die durch behende
Willfährigkeit zu verhindern ſuchen, daß Deutſchland „ſich bei den andern
Völkern blamiere“ ?

Es iſt ein Eindruck anderer Art, der ſich ihm ſo unverlöſchlich einge
prägt hat: „Vor vielen Jahren wohnte ich einem Aufmarſch junger Leute

in Berlin bei. Sie ſangen das Lied vom deutſchen Vater -

land und in ihrem Geſang rauſchte Hoffnungsfreudig -

ke it, Kraft und Glauben an Deutſchlands Zukunft.“
Wir laſſen uns immer wieder einreden, daß jede Aeußerung deutſchen
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Lebens im Auslande den Eindruck bornierter Bosheit hervorrufe. Unſre
großen Blätter ſind ſtets befliſſen, uns dafür von ihren Korreſpondenten
Belege beſorgen zu laſſen: eine Zeitung mit internationalen Verbindungen
ſtellt eben auch die Meinung des Auslandes im eigenen Betriebe her.
So war es und ſo iſt es mit Hindenburg. Mit Ausnahme eines Teiles
der deutſchen Preſſe iſt man ſich in allen Ländern klar darüber, welche
tiefe politiſche Wirkung auf die Weltmeinung die ſittliche Per
ſönlichkeit des „großen alten Mannes“ ausübt. Hier wird unſer Volk
durch eine ſchickſalsmächtige Geſtalt vertreten, in der ſeine Werte ſichtbar

werden. Und daß dieſer Mann als Jüngling für die deutſche Einigung
geblutet hat, daß e

r ſechzig Jahre der deutſchen Armee angehört, iſt

für die Darſtellung deutſcher Werte nicht belanglos: wie der indiſche
Menſch ſich in der lieben den Selbſt entſ a gung vollendet, ſo voll
endet ſich der deutſche in der heroiſchen Tat. G.

Die Lichtbekleideten.

1
.

ulda geiht menſendiecken“ heißt ein Schwank, an dem das bodenſtän
1y dige Hamburger Volk in dieſen Tagen ſeine Feierabends-Höge

hat. Aber Hulda iſ
t

mit rhythmiſcher Gymnaſtik und Bubikopf keines
wegs ſchon zufriedengeſtellt, denn ſie hat ſehr gebildete Sehnſüchte. Sie iſt

um ein Beträchtliches über das Milljöh ihrer arbeitsſchweißigen und
geiſtesdumpfen Vorfahren emporgewachſen. Hulda kämpft „im Heere des
Lichts“: ſie hat mit ihren Freundinnen und Freunden aus dem Büro einen
Macktkulturklub gegründet. Sonntags fahren ſie zuſammen in die gedul
dige Lüneburger Heide, ziehen ſich hinter den Kiefern die Kleider aus
und wandeln alsdann „im Lichtkleid“ umher. Die Kamera haben ſie nicht
vergeſſen, denn Lichtbilder anzufertigen iſ

t

eine der wichtigſten Aufgaben

für den Heerbann des Lichts. Hulda iſ
t ſogar ſchon einmal in der „Schön

heit“ reproduziert worden, wie ſie ſich bemüht, trotz ihrer plattdeutſchen

Vorfahren und der etwas robuſten Knochen wie eine ſchaumgeborene grie
chiſche Aphrodite dazuſtehen und zum Strahl des Helios emporzuſchauen.
Woraus man den Ernſt der Sache erkennen kann. Darum iſ

t

e
s

auch durch
aus nicht angebracht, ſich moraliſch über „ſolches Treiben“ zu entrüſten.

Hulda iſ
t

weit davon entfernt, ein verbotenes Vergnügen a
n

und bei der
Sache zu haben, im Gegenteil, es iſ

t

ihr ſehr feierlich zu Mut und ſie läßt

e
s

ſich ſauer werden. Sie läuft nicht zu ihrem Vergnügen, wie einſt die
griechiſchen Bakchantinnen, nackt durch die Wälder, ſondern ſi

e tut es zwecks
Höherentwicklung der Menſchheit im Dienſt einer „neuen Weltanſchauung.“
Wahrlich, täte ſi

e

e
s bloß zu ihrem Vergnügen, wir ließen ſie laufen.

Denn wir fühlen uns nicht berufen, unſres Herrgotts ſonderbare Käuze zur
Vernunft zu bringen. Da Hulda jedoch anſpruchsvoll wie eine Kaiſerin
mit der Behauptung auftritt, ihr „reiner Leib“ ſei in das „Lichtgewand“

einer Welt anſchauung gehüllt, und da ſi
e jeden, der dieſes Welt

anſchauungslichtkleid nicht lobpreiſt und der nichts als nur Hulda zu ſehen
vermag, für einen ſchmutzigen und unreinen Geſellen erklärt, ſo – müſſen
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wir uns als aufrichtige Leute dem Anderſenſchen Kinde, das keinen Re
ſpekt vor Weltanſchauungen hat, geſellen und mit ihm, ſobald Hulda im
Lichtkleid naht, auf der Bank der Spötter Platz nehmen. Weltanſchauung

iſ
t

nun einmal unſer hartherziges Metier. Es erfordert ein mitleidloſes
Abſchlachten der Dilettanten des Geiſtes. Da im Zeitalter des Großbetriebs
eine Maſſenfabrikation von billigen und ſchlechten Weltanſchauungen nach
amerikaniſchem Syſtem eingeſetzt hat, müſſen auch wir unſern Betrieb er
weitern und ein Dilettantenſchlachthaus einrichten. Trotz allen perſönlichen

Wohlwollens für Hulda – ſie muß vors Meſſer. Denn warum befaßt
ſich das Mädchen mit Weltanſchauung!

Wir haben gar nichts gegen die Macktheit einzuwenden, wo ſie ſ a ch -

liche Eründe hat. Wenn man baden will, muß man ſich eben ausziehen.
Und wenn ein Haufen Jungens badet, ſo iſt die Badehoſe eine ſo neben
ſächliche Angelegenheit, daß man weder den lieben Gott noch die mora
liſche Entwicklung der Menſchheit darum zu bemühen braucht. Wenn man ein
Sonnenbad nehmen will, ſo muß man ſich ebenfalls ausziehen, damit die
Sonne an den Leib kommen kann. Es bedarf dazu durchaus nicht einer
Auseinanderſetzung mit der prüden alten Tante Minchen. (Solche Ausein
anderſetzungen ſind allzu billig und daher bei Hulda beliebt. Der enge Geiſt
genießt gegenüber dem noch engeren das Bewußtſein ſeiner Weite.) Wenn
man turnt und e

s iſ
t

hinreichend warm, ſo iſ
t

über die Gymnoſis in der
Eymnaſtik jede Diskuſſion überflüſſig. Sachlichkeit, Behagen und Takt
wiſſen unmittelbar das rechte Maß (diu maze) zu finden. Aber um ſo ſimple
Dinge handelt es ſich bei der „Nacktkultur“ keineswegs. Wer nacktkultür
lich lebt, zieht ſich nicht aus konkret ſachlichen, ſondern aus philoſo -

phiſchen Eründen aus. Er tut es entweder zwecks völkiſcher oder zwecks
menſchheitlicher „Aufartung“, „Höherzüchtung“, „Empormenſchlichung“

uſw. uſw. Er ſtrebt aus der Finſternis „zum Licht empor“, aus der Ma
terie zum „Geiſt“. Aber eine Gans mit weltanſchaulichem Spleen („Geiſt“)
bleibt doch immer nur eine Eans. Sie iſt ſogar eine ſchlechtere Gans als
die andern, weil ſie infolge ihrer Philoſophie ihre natürlichen und reellen
EHänſepflichten, deretwegen ſie vom lieben Gott auf den Bauernhof und an
den Dorfteich geſetzt iſt, nicht mit ſolcher Hingebung zu erfüllen vermag wie
ihre ſchlichten und getreuen Mitgänſe.

„M a ckt kultur“ kommt zuſtande, wenn eine Schar von
Männlein und Weiblein nicht nur die Hemden, ſondern
auch die Scham aus grundſätzlichen Erwägungen aus -

zieht und das Paradies vor dem Sündenfall mimt.
„Macktkultur“ will alſo recht verſtandene Nacktkultur ſein, nämlich

Matur imGarten Eden, wobei an Stelle des Gartens Eden aushilfsweiſe der
Grunewald oder die Lüneburger Heide benutzt wird. Leider iſ

t

der Ear
ten Eden aber nicht Matur, ſondern Metaphyſis. Darum iſ

t

e
s gar nicht

ſo einfach, Adam und Eva vor dem Sündenfall ausgerechnet im Erune
wald oder in den Lohbergen zu ſpielen. Man muß dazu erſtens die irdiſche
Dornen- und Diſtelwelt mit ihren kanaliſierten Flußläufen, Stacheldraht
zäunen, Ausflugslokalen, Förſtern, Bauern uſw. auf „geiſtige“ Weiſe in

einen Garten Eden umfälſchen, und zum andern muß man einen Leib ohne
Sündenfall haben, was, wenn das „Rein“ſein nun einmal nicht mehr vor
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handen iſ
t

und wenn alſo der Leib nicht mehr realiter in den Unſchulds
ſtand zurückverſetzt werden kann, gleichfalls auf „geiſtige“ Weiſe bewirkt
werden muß, nämlich durch ein ſogenanntes „reines Auge“, dem bekanntlich
„alles“ rein iſt. – Hulda?! Hulda?!
Aber es geht. Die liſtige Schlange des Paradieſes hat Adam und Eva

mit dem Intellekt (d. i. mit einer unzureichenden Intelligenz) begabt. Mit
dieſem Intellekt überwinden die Machkommen, beſonders die ſtammes
echten, die Dornen- und Diſtelnatur und beweiſen, daß die natürlichen
Megungen des Herzens, zum Exempel die Scham, die Diſtanz u

. dgl.,
„eigentlich“ unnatürlich und daß die Kultur „eigentlich“ die wahre Natur
ſei. Unter dem Schutze des Begriffes „eigentlich“ (der das Kennzeichen
aller ſchlechten Philoſophie iſt) ſucht man ſich a

n

dem Cherub mit dem un
angenehmen feurigen Schwerte vorbeizudrücken und in das verlorene Pa
radies wieder einzuſchleichen. Mit Hilfe des Begriffes „eigentlich“ erſetzt
man das unſympathiſche Seiende durch ein erdachtes ſympathiſches Sein
ſollendes. Dieſes Seinſollende iſ

t alsdann, da e
s ſympathiſcher iſt, ein

„Höheres“. Dem Höheren muß man zweifellos „dienen“. Und ſo gelangt

Hulda aus dem Büro mit Hilfe des „Eigentlichen“ dazu, ihre ererbten Be
denken niederzuſchlagen und ſich – nicht etwa aus gemeiner Luſt, ſondern
wirklich und wahrhaftig „im Dienſte des Höheren“ auszuziehn und mit
dem ebenfalls in ſolchem Dienſte ausgezogenen Emil aus dem Büro (mit
der Kamera unterm lichtbekleideten Arm und dem Regenſchirm am Wal
desrand) auf der Waldwieſe, wo die Vöglein ſingen und die Blümlein
nicken und das Bächlein rauſcht und die weißen Wölkchen am blauen Früh
lingshimmel ziehen, in dem ſtolzen Bewußtſein, „es“ zu „können“, teils
ſpazierenzugehen, teils zu hüpfen, teils gymnaſtiſche Uebungen zu machen,
kurzum, eine „Eemeinſchaft“ zu „bilden“.

2
.

Drei Hauptwerte ſind für die „Weltanſchauung“ der Macktkultur be
ſtimmend: Schönheit, Geſundheit, höhere Sittlichkeit. Was von ſeiten der
„Lichtfreunde“ und „Sonnenſeligen“ zur Werbung oder Verteidigung ge
ſchrieben wird, kreiſt um dieſe drei Werte.
Das Schönheits argument geht von dem Axiom aus, daß ſich

im menſchlichen Leibe (ſei es als dem Ebenbilde Gottes, ſe
i

e
s als dem der

zeit letzten Entwicklungszuſtand des organiſchen Lebens) die höchſte Schön
heit verkörpere. Dieſes Wertaxiom hat man von Künſtlern, die in einer
ganz beſtimmten Weiſe eingeſtellt ſind, übernommen, und man folgert

von da aus weiter, ohne ſich der Relativität des Satzes bewußt zu werden.
Aber jenes Werturteil hat durchaus keine axiomatiſche Bedeutung. Mir
ſcheint ein edles Pferd ſehr viel ſchöner zu ſein als ein Menſch des Durch
ſchnitts. Auf einer Marſchwieſe, auf der einige Pferde aus guter Zucht
weiden, kommt der äſthetiſche Betrachter tauſendmal mehr auf ſeine Rech
nung als im Freibad Wannſee. Gewiß, e

s gibt ſchöne Menſchenleiber,
deren Anblick das Herz zur Ehrfurcht bewegen und das Gefühl der Unan
taſtbarkeit erwecken kann. Eewiß auch, manche Schönheit des Körpers,
die der Entfaltung fähig wäre, wird durch die Kleidung unterdrückt. Aber
dieſe beiden Tatſachen erzwingen noch längſt nicht den Schluß: folglich
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müſſen die Menſchen (einſchließlich Hulda und Emil) nackt gehen. Viel
mehr ſind zwei Argumente dagegen geltend zu machen.
Erſtens: Alle Völker mit entwickelteren geiſtigen Fähigkeiten („Kul

turvölker“) pflegen höchſten Wert auf Schmuck und Kleidung zu legen.
Je nackter ein Volk, um ſo primitiver und armſeliger, um ſo unfähiger zur
Kultur iſt es. Das Tier läuft nackt; aber der Menſch behängt ſich mit
Schmuck und Kleidung. Auch das Tier hat freilich ein Empf in den da
für, daß es eine Auszeichnung iſt, wenn e

s mit Glocken, Decken, Kopfzier
geſchmückt wird. Aber von ſich aus kommt das Tier nicht dazu, ſich durch
Behänge zu ſchmücken. Wohl aber der Menſch. Es iſt vor allem das Be
dürfnis nach Ehre und Würde, das ihn dazu treibt. Man beurteile die
Griechen nicht nur nach den Statuen einer beſtimmten Richtung, man ziehe
wenigſtens auch die Gewandſtatuen in Betracht. Von Homer an – welch
eine Kultur der Kleidung, der Waffen, des Schmuckes! Mackt waren die
Griechen auf den Sportplätzen, wo ſie ſachliche Gründe dafür hatten
(und wo ſi

e

ſich mit Olivenöl einrieben. Wir harren erwartungsvoll auf
die Ergänzung der Macktkultur durch eine Olivenölkulturbewegung – da

iſ
t

noch allerhand zu machen für die Propheten). Nacktkultur à la Hulda
lag dem perikleiſchen Zeitalter fern. Auch den Germanen. Welch eine
Freude an ſchönen Kleidern finden wir bei ihnen – faſt jede Saga bezeugt
es. Und welch eine Kleiderfreude hatte die ritterliche Geſellſchaft in der
Blütezeit der mittelalterlichen Kultur: der Nibelungendichter, Wolfram
und alle andern ohne Ausnahme beladen khre Helden mit Achmardiſeide,
Zobel, Hermelin. Dazu, welche Gewandſtatuen in den Domen jener Zeit!
Und man denke an die bürgerliche Kultur der Renaiſſance und des Huma
nismus. Dabei erinnern wir uns, daß der echte, naturnahe Bauer und
ſeine Bäuerin ſich noch heute, auch bei glühendem Sonnenbrand, mit Klei
dungsſtücken ſonder Zahl und ſchwerem Schmuck behängen, nicht achtend
die ſchweißtreibende Zentnerlaſt. Hier liegt ein ſeeliſches Phänomen von
allgemeiner Geltung vor: je kultivierter ein Zeitalter, um ſo mehr Freude
an Kleidung und Schmuck. Denn: durch die Kleidung ſteigert
ſich der Menſch. Darum ziemt überall dem Könige der höchſte Prunk.
Kleidung und Schmuck heben den menſchlichen Körper über ſich ſelbſt hin
aus und geben ihm ſoziale Würde. (Daher Standeskleider in Zeiten ſtän
diſcher Kultur.) Dieſe Kleiderkultur bringt in Plaſtik und Malerei die
Pflege der gewandeten Geſtalt hervor. Die Schönheit der gewandeten
Eeſtalt iſt der Schönheit der nackten Geſtalt durchaus nebenzuordnen.
Zweitens: Der Menſch iſ

t

nicht um äſthetiſcher Werte willen da. Gewiß,

die Schönheit des menſchlichen Körpers hat auch biologiſchen Wert. Die
Mordgermanen wie die deutſchen Ritter beobachteten und prieſen die
Schönheit des Leibes, und jedes Märchen tut es. Aber man ſchätzte die
Schönheit als Ausdruck männlicher Kraft oder weiblicher Lieblichkeit, um
ethiſch-biologiſcher Werte willen. Die rein äſthetiſche Wertung iſ

t

immer
ein Zeichen der Dekadenz. Lebenstüchtig zu ſein iſ

t

die allgemeine
Angelegenheit der Menſchen, ſchön zu ſein iſ

t

nur die Angelegenheit der
Aeſtheten. Es iſt unwürdig, wenn ein Menſch ſich auszieht, nur um ſeine
Schönheit zu zeigen. Was ſich für Statuen ziemt, ziemt ſich nicht für leben
dige Menſchen. Hans und Grete hinterm Buſch können nicht Statuen ſpie
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len. Sie verwechſeln die Sphäre des Aeſthetiſchen mit der Sphäre der
Realität. Das Ergebnis iſt nichts andres als – Fidus.
Es handelt ſich alſo nicht nur um die Schönheit, ſondern um die ſchöne

Kraft. Darum fügen die Verfechter der Macktkultur dem Schönheitswert
den Geſundheitswert hinzu. Aber auch hierbei pflegt man oft über
zwei Wahrheiten hinwegzuſehn.

Erſtens: Man muß unterſcheiden zwiſchen Macktübungen als Anſtren
gung und Macktkultur als Genuß. Man wird die Kultur des nackten Kör
pers bejahen, ſoweit ſie Leiſtungen fordert und hervorruft; man wird
ſie aber ablehnen, ſoweit ſie nur Genuß will. Bei den körperlichen
Uebungen, die eine Steigerung der Leiſtungskraft erſtreben, trennen ſich
Männer und Frauen aus ſachlicher Motwendigkeit, denn zwiſchen Mannheit
und Weibheit iſ

t

ein Weſensunterſchied geſetzt. Die körperliche Ausbildung
des Mannes geht auf Wehrhaftigkeit, ſie iſt immer irgendwie
kriegeriſcher Art. Die germaniſchen Jünglinge, die den Apoſteln der
Macktkultur als Argument dienen müſſen, badeten nicht nur nackt (wovon
übrigens Tacitus nichts weiß, nur Cäſar), ſondern ſie tanzten auch nackt
zwiſchen bloßen Schwertern und Lanzen (Tacitus: „nudi juvenes inter gla
dios ſe atque infeſtas frameas ſaltujaciunt“). Die ſonnigen Lichtkämpfer
tun zwar das eine, laſſen aber vorſichtigerweiſe das andre. Die germa
niſchen Jünglinge dienen nur in bezug auf das Angenehme, nicht in be
zug auf das Lebensgefährliche zum Vorbild. Anderſeits: die körperliche
Ausbildung des Weib es geht auf die bewahrende Kraft, ſie iſt

immer irgendwie mütterlicher Art. Sobald ſich nun Männer und Frauen

zu „Gemeinſchaften“ v e
r einigen, entſtehn unſachliche Rückſichten und

Rückwirkungen, die Sachlichkeit erhält einen Riß. Und wenn man gar an
fängt, ſich gegenſeitig zu photographieren und die Macktaufnahmen in Zeit
ſchriften zu bewundern, ſo – wird die Gymnaſtik zu einem bloßen Vor
wand für jenen weichlichen Genuß, der ſich nur noch durch „Welt
anſchauung“ zu rechtfertigen vermag.

Zweitens: Menſchen, die nackt gehn, ſind darum noch keineswegs ge
ſunder und leben nicht länger als die, welche bekleidet gehen. Kleidung kann
der Geſundheit ſchädlich, aber auch zuträglich ſein; ebenſo: Macktheit kann
der Geſundheit zuträglich, aber auch ſchädlich ſein. Der liebe Gott ſchwingt

ſeine Geißel über Bekleidete und Unbekleidete. Die nackten Meger haben
ihre Krankheiten, und die bekleideten Europäer haben ihre Krankheiten.
Wie die Dinge heute liegen, wäre es eine zeitgemäße wiſſenſchaftliche Auf
gabe, zu unterſuchen, inwieweit Macktkultur und Degeneration zuſammen
hängen. Gerade die Menſchen, die ſich mit Begeiſterung in die weichen
Arme der Macktkultur werfen, tun e

s infolge ganz beſtimmter pſychiſcher
Schädigungen unterbewußter Art. Dieſe Schädigungen werden durch die
„Kultur“ nicht behoben, ſondern – gepflegt. Sie wirken ſich zweifellos

in wenigen Generationen wahrnehmbar aus.
Es liegt eben in der „Macktkultur“ weithin eine gewiſſe Art von ſee

liſcher Schwäche: man möchte genießen, ohne den Genuß zu erringen, man
möchte gewinnen, ohne Einſatz zu geben. Dieſe Schwäche iſ

t

faſt regelmäßig

dort zu finden, wo ſich Menſchen vor den ſchweren Aufgaben der Wirklich
keit und vor den ſchlichten Forderungen des Gewiſſens in die Region einer
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„höheren Sittlichkeit“ flüchten. Auch die „höhere Sittlichkeit“ der
„Macktkultur“ trägt die Kennzeichen pſychiſchen Defektes. Hierfür wiede
rum zwei Argumente.

Erſtens: Zu den Urphänomenen des ſittlichen Lebens gehört die
Scham. Wolfram von Eſchenbach ſagt mit Recht: „Scham iſ

t

ein Schloß
o
b allen Sitten.“ An welche äußerlichen Merkmale ſie ſich heftet, iſt

an ſich unweſentlich, e
s iſ
t

bei verſchiedenen Völkern verſchieden. Bei
manchen Maturvölkern gilt es als unanſtändig, in Gegenwart andrer zu

eſſen, nicht aber, ohne Kleidung zu gehn. Eine gemeinſame Mahlzeit iſt

ihrer Schamhaftigkeit nicht minder anſtößig als der unſrigen eine Orgie

nackter Menſchen. Bei uns hat ſich von unvordenklichen Zeiten her die
Scham mit der Kleidung verbunden. Das Kind in ſeinem primitiven

Zuſtanb kennt Scham ſo wenig, wie e
s Lüge im moraliſchen Sinne kennt.

Aber in dem Augenblick, da es zu einem moraliſchen Subjekt wird, erwacht
das Schamgefühl und hängt ſich alsbald a

n

die Kleidung als ſein Sym
bolum. Bei jenen Maturvölkern iſt das Symbolum der individuellen Selb
ſtändigkeit und Ehre, das Symbolum der perſönlichen Unantaſtbarkeit die
einſame Mahlzeit, bei uns die Verhüllung beſtimmter Teile des Körpers.

Weil Scham die ſeeliſche Aeußerung des Diſtanz- und Abgeſchloſſenheits
bedürfniſſes iſt, darum iſ

t

ſi
e beſonders ſtark in den Jahren der geſchlecht

lichen Entwicklung. Wo ſie nun durch intellektuelle Erwägungen („Welt
anſchauung“) abgetötet wird, kann der Grund entweder eine angeborene

Schwäche der Scham (d. i. Plebejertum als Mangel an Ehre, Würde, Di
ſtanz), alſo ein Defekt ſein, oder es liegt eine gewaltſame Zurückdrängung
vor, die in dieſem Fall notwendig eine Perverſion der ſittlichen Empfin
dungen und Wertungen bedeutet. (Daher in der „Nacktkultur“ die eigen
tümliche Miſchung von Aeſthetizismus und Plebejertum.)

Zweitens: Es iſt eine Verkehrung der ſittlichen Maßſtäbe, wenn
man die Sittlichkeit an äußeren Formen als ſolchen meſſen will. Wohl
ſind Lebensformen der unwillkürliche Ausdruck eines Ethos, niemals aber
kann man eine Lebensform iſoliert zur Norm des ſittlichen Urteilens
machen. So iſt die Sittlichkeit durchaus nicht an den Grad der Hygiene und
Reinlichkeit als ſolcher gebunden. Ich erinnere mich einer alten Bäuerin,
für die e

s zwar ganz ſelbſtverſtändlich war, daß die Dorfkinder nackt im
Bache baden – „wat iſſer denn dabi!“ –, die aber, als man ihr zumutete,

in der neu aufgeſtellten Gemeinde-Badewanne der Molkerei ein einſames
Warmbad zu nehmen, die Schamloſigkeit, daß ſie als alte Frau ein Bad
nehmen ſollte, entrüſtet abwies: das Baden ziemt ſich für Kinder, auch
die „Dienſten“ ſchleichen wohl in warmen Nächten zum Bach, aber mit der
Würde einer alten Hofherrin iſ

t

e
s

nicht vereinbar, ſich auszuziehen und

zu baden – vor ſich ſelbſt nicht. (Uebrigens hat ſie trotz dieſer
mangelhaften Hygiene ein hohes und geſegnetes Alter erreicht.) Und ich
erinnere mich einer andern Bäuerin, die auch nicht zum Baden ging: ſie
hat eine anſehnliche Kinderſchar hochgebracht und drei bis vier Dutzend
Enkel; als ihr Mann allzu früh ſtarb, leitete ſi

e

den großen Hof, bis der
Aelteſte ihn übernehmen konnte; als der Hof nach eingebrachter Ernte nie
derbrannte, verlor ſi

e

den Mut nicht, ſondern begann von neuem. Wo ſie
nötig war – und ſie war überall nötig –, half ſie. Als dieſe alte Frau
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eines Tages die Höschen eines ihrer Enkel flickte und ihr bei der Arbeit
der tödliche Blutſturz emporquoll, da neigte ſie ſich ſorgſam zur Seite, da
mit das zerriſſene Höschen und ihr eigenes Kleid nicht „ſchmutzig“ würden
von ihrem Blut und ſo ſtarb ſi

e – das war ihr Lichtkleid. Und dies iſt

ein echtes Lichtkleid. Ich kann das Gerede von der „höheren Sittlichkeit“
aus dem Munde der Reformer nicht mehr ertragen. Wo ſind die Le
bensleiſtungen der „höheren Sittlichkeit“? Dieſes Wort iſt nichts als
ein Erſatz für mangelnde Leiſtung. Wenn aber ein Macktkulturmenſch Sitt
lichkeit bewährt, ſo hat das mit ſeiner Macktkultur nichts zu tun.

3

Die Propheten und Apoſtel der Macktkultur ſind überzeugt, daß ſie
der Menſchheit den wahren Weg aus dem Elend der Zeiten weiſen. Sie
glauben voranzuwandeln auf der „Bahn des Lichtes“. Das iſt Selbſttäu
ſchung. Die Macktkultur als weltanſchaulich begründete Bewegung iſ

t

nichts

andres als ein Reflex der Großſtadt. Sie iſt überhaupt nur auf
Erund von Großſtädten möglich. Sie iſt eine ziviliſatoriſche Zerſetzungs
erſcheinung ſtadtgeborener Geſchlechter. In ihr ſammeln ſich die Menſchen,
die infolge ganz beſtimmter ſeeliſcher Mängel in der Weiſe auf das Groß
ſtadtleben reagieren, wie ſie e

s tun. Es iſt eine Parallelerſcheinung zu

dem vom Rekord beherrſchten großſtädtiſchen Sportbetrieb, der keinen Zu
ſammenhang mehr hat mit der Wehrhaftigkeit des Mannes. Dieſer Sport
führt zum Champion-Geſchäft und zum Wettgeſchäft. Die Nacktkultur
führt zum Zeitſchriften- und Photogeſchäft.

Die Nacktkultur iſ
t

nicht Wiederaufbau, ſondern Zerſetzung. Durch eine
weltanſchaulich begründete Lebensreform kann man niemals die Unſchuld
vergangener Zeiten zurückerwerben. Das Paradies bleibt unzugänglich.
Der Großſtädter kann nicht hinter die Großſtadt zurück, er „überwindet“
ſie durchaus nicht, wenn e

r mit der Vorortsbahn in den „Grüngürtel“

oder in den „Maturſchutzpark“ hinausfährt, um ſich dort vorzumachen, daß

e
r

im Paradies oder in Hellas oder in germaniſchen Urwäldern lebe und
von ſeinem Zeitalter geneſe. Es liegt im Weſen der Geſchichte, daß man
vorwärts muß, und die Schwächlichen fallen aus.
Cäſar rühmt die Spätreife der germaniſchen Jugend und erzählt, daß

Knaben und Mädchen „promiscue in fluminibus perluuntur“ (gemeinſam

in den Flüſſen baden). Es handelt ſich alſo um kindliche Unerwachtheit.
Sie erwachten ſpät aus dem Kindheitsparadieſe. Damals gab e

s

noch keine

Römerſtädte am Rhein. Und als allzubald Römerſtädte in Germanien
entſtanden und als der Bibliopoles Iſidorus aus Alexandria auf der Bild
fläche erſchien und eine Taberna libraria eröffnete, gehörte die germaniſche
Jugend – „litterarum ſecreta ignorant“ – nicht zu ſeinen Kunden, höch
ſtens erſtand ſich ein kenneriſcher römiſcher Offizier eine Handſchrift der
Ars amatoria. Heute aber? Angeſichts der Bahnhofsbuchhandlungen
und Zeitungshäuschen will man germaniſche Jugend aus der Zeit Cäſars
mimen? Verdrängtes Wiſſen iſt nicht Unwiſſenheit. Durch die Groß
ſtadt kommt man nicht mit romantiſcher Ausgezogenheit und Matur
ſchwärmerei, ſondern nur mit nüchterner Sachlichkeit und mit gleichſam zu
geknöpftem Willen hindurch. Man wirft das Kleid nicht ab, ſondern zieh

e
s

feſter an ſich. St.
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Heinrich Schütz, ein vergeſſener Großmeiſter
deutſcher Muſik.

u den beinahe abgebrauchten Schlagworten unſerer Zeit gehört auch
dasjenige vom „geiſtigen Austauſch der Völker.“ Man ſcheint zu

glauben, daß man eine Art geiſtiger Völkeraktiengeſellſchaft zu bilden ver
möge und mit ihrer Hilfe neue Werte und neue Perſönlichkeiten aus dem
Boden ſtampfen könne. Denn auch dies iſ

t

ein Kennzeichen dieſer Epoche,

daß man friſchfröhlich den Anbruch einer neuen Zeit und damit einer neuen
Muſikperiode und zugleich die Exiſtenz überragender Schöpferperſönlich

keiten verkünden darf.

Auch dieſer, dem Fernſtehenden neuartig vorkommende Zuſtand iſ
t

nichts ſo Abſonderliches, ſondern hat ſeine Parallelfälle in der Vergan
genheit: immer, wenn es ſich darum handelte, den Uebergang aus der einen
Kulturſtufe in die nächſte zu gewinnen, treten ſolche Zeichen auf. Kenn
zeichnend dafür iſt, daß man zunächſt vermeint, mit dem Eeſtern völlig ge
brochen zu haben, daß man die geheimen Fäden überſieht, welche trotz
aller revolutionären Proklamationen dieſes Geſtern mit dem Heute und
dem Morgen verbinden. Und ebenſo typiſch bleibt in all ſolchen Fällen
die Sucht, die Bedeutung der zeitlich wertvollen Kräfte zu überſchätzen.

Die Machwelt pflegt dann nach dem alten Spruch, daß die Weltgeſchichte
auch das Weltgericht ſei, ausgleichende Gerechtigkeit inſofern zu üben, als
jene Zeitberühmtheiten gewöhnlich ebenſo raſch in den Hintergrund ge
ſchoben werden, als ſie vor dem im Mittelpunkt des Intereſſes geſtanden.

Wer von uns kennt heute noch ernſtlich Muſik der Mannheimer, und doch
nannte man einſt deren Führer Stamitz den „Shakeſpeare der Muſik“.
Ganz ebenſo erging e

s

dem älteſten Bachſohne Philipp Emanuel, der den
Ruhm ſeines Vaters verdunkelte, um heute faſt nur noch das Intereſſe
der Fachmuſikhiſtoriker zu beſchäftigen. Und doch nannte Haydn ihn ſeinen
Lehrmeiſter ebenſo wie Mozart ohne ſeine Mannheimer Lehrzeit nicht als
der ſpätere Meiſter der Inſtrumentalmuſik und ohne ihn wieder nicht Beet
hoven mit ſeinen Sinfonien zu denken wäre.

Ganz Aehnliches gilt auch von Heinrich Schütz, der erſt in unſern Ta
gen, ähnlich wie Ph. E. Bach (in Vrieslanders ausgezeichnetem, bei Piper

in München erſchienenem Buche), wie die Mannheimer (von Hugo Rie
mann) in die Tagesbeleuchtung gerückt worden iſt, woran vor allem die in

Dresden, der Stadt ſeiner langjährigen Wirkſamkeit erfolgte Eründung
einer Schützgeſellſchaft (Dr. E

.

H
.

Müller) das Hauptverdienſt trägt. Auch

e
r ſtand zwiſchen den Zeiten, wurde von ſeinen Zeitgenoſſen als der „Vater

der neueren Muſik“, ja, als der „allerbeſte deutſche Komponiſt“ gefeiert,
um dann für Jahrhunderte zu verſchellen. Schon die Doppelform ſeines
Mamens: bald Schütz, bald Sagittarius, iſ

t

kennzeichnend für dieſe ſeine
Zwitterſtellung. Und wie ein rechter Atlas hat er die Brücke zwiſchen
zwei Welten zu tragen gehabt: Paleſtrina und Laſſo ſtarben, als er zum
Knaben heranwuchs, und, als er ſelbſt tot und vergeſſen war, wurden
Bach und Händel der Welt als neue Sterne geſchenkt. Auch das mag ein
Kennzeichen jener „Kulturverbindungsmänner“ ſein, daß ihre irdiſche Wirk
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ſamkeit in äußerlich wie innerlich unruhige Zeitläufte zu fallen pflegt:

Schütz erlebt den furchtbaren Dreißigjährigen Krieg, Stamitz und mehr
noch ſeine Schüler erleben die Vorboten der Revolution, und geht es uns
heute viel anders?
Wie Stamitz den Stilwechſel vom Rokoko zur Klaſſik vorbereiten hilft,

ſo Schütz denjenigen von der gotiſchen Polyphonie zur Renaiſſance. Von
beiden Kulturen nährt ſich ſein Schöpfertum: vom choriſchen Muſizieren
der Mehrſtimmigkeit geht es zum choriſchen Inſtrumentalſpiel, danach zum
Soloſpiel, das dem monodiſchen, neu gefundenen Geſang nachgebildet
wird, und das die polyphone Fülle, die harmoniſche Kraft des General
baſſes gewinnt, um ſo den konzertierenden Stil der Zukunft einzuleiten.
Schütz iſ

t

auch rein äußerlich betrachtet der Vermittler zweier Landes
kulturen: zweimal reiſt er nach Italien, der Heimat auch der muſikaliſchen
Renaiſſance, einmal als junger, ſeines künftigen Studiums noch ungewiſſer
Juraſtudent, das andremal als berühmter Meiſter und wohlbeſtallter
ſächſiſcher Hofkapelldirektor. Zuerſt iſ

t

e
s Andrea Gabrieli in Venedig,

dér „goldführende Strom“, wie er ihn einmal nennt, der ihm neben der
altbewährten Kunſt der niederländiſchen Chorpolyphonie die neue der aus
der beſonderen Anlage der Markuskirche entwickelten Mehrchörigkeit und
dazu diejenige des konzertierenden Stils vermittelt. Anläßlich ſeiner
zweiten Reiſe glänzt ihm als Vorbild der leuchtende Name eines Monte
verdi, des „Wagners der Renaiſſance“, des Entdeckers des reinorcheſtralen
Stils. So wird Schütz, deſſen Name bald als eines der „großen drei Sch.“
(Schein, Scheidt, Schütz) bekannt werden ſollte, der erſte deutſche Kom
poniſt, der ſelbſtändig deutſchen muſikaliſchen Schaffensſtil mit italieniſchem

zu vereinen wußte.
Betrachten wir kurz die wichtigſten, von ihm unſerm Lande erſchloſſe

nen Schaffensgebiete:

Der Begriff des „Oratoriums“, lange Zeit hindurch allzuwenig
von dem der Oper, der Paſſion, der Kantate getrennt, wird am eheſten
wiedergegeben werden können als der Ausfluß des religiöſen Kunſtinter
eſſes der durch das Emporblühen der Florentiner Oper in ihrer volks
tümlichen Auswirkung bedrängten Kirche. Seine Form gewann das Ora
torium entweder aus einer dramatiſchen Szenenfolge oder aber aus unper
ſönlichen religiöſen Betrachtungen. Gegenüber der Oper beſaß e

s

keinerlei

ſzeniſche Darſtellung, gegenüber der, ihm a
n Alter überlegenen Paſſion, die

als Choral- und Motettenpaſſion fertig daſteht zu einer Zeit, wo das
Oratorium ans Licht drängte, entſchloß e

s

ſich zur Annäherung auf dem
Gebiete des Paſſionsthemas. Der Paſſion verblieb als Eigentum noch
die oratoriſche Diktion, das heißt die freie Umdichtung des Evangeliums

mit Hinzufügung von Nebenepiſoden. Gegenüber der Kantate endlich be
ſaß das Oratorium die epiſche und dramatiſche Tendenz, die individuelle
Grundſtimmung, während jene auch die Solopartien unperſönlich hielt
und als Hauptſache den Choral behandeln mußte. Direkte Vorfahren des
Oratoriums waren das lateiniſche Oratorium, hervorgegangen
aus der gallikaniſchen Meſſe, bei der auch Laien mitwirken durften, und
die ihren liturgiſchen Charakter nie verleugnete. Als man die Laien auch
hieraus verdrängte, gab man ihnen als Erſatz die dramatiſch-bibliſchen
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Spiele, die im 12. Jahrhundert beſonders in der Paſſionswoche ihren Platz
fanden. Ihr ſtiliſtiſches Vorbild waren die Sequenzen des Mönchs Motker
oder aber die Marienklagen. Bei ſolchen Aufführungen ſteuerte der mit
wirkende Chor gern kirchliche Hymnen, ſo das bekannte Te deum oder aber
Antiphonen bei. Seit 1480 von realiſtiſchen volkstümlichen Aufführungen,
den Devozione und Rappreſentazioni ſacre verdrängt, Aufführungen, bei
denen Schlachten, Jagden, Martyrien, Wunder im kraſſen Menaiſſance
geſchmack geboten wurden, lebten dieſe liturgiſchen Dramen ſeit 1600 in
knapperer Form und konzertmäßiger Faſſung wieder auf.
Wie inzwiſchen auch der Gottesdienſt, ſo waren dieſe Spiele kürzer

gefaßt worden, die ſzeniſche Darſtellung war durch das Tridentiner Konzil
in Bann getan. Der Evangeliſt erſchien dafür als Erzähler der Paſſions
vorgänge. Gern ſetzte man dieſe Oratoriendialoge an Stelle der in den
Gottesdienſt eingeſchalteten Motetten.
Die zweite Quelle des Oratoriums, das italieniſche, das

heißt landesſprachliche, nimmt ſeinen Hergang aus der religiöſen Wieder
geburt, die ſich mit dem Mamen des Franz von Aſſiſi, ſeiner Lobgeſänge,
der „Lau d en“, dazu der Flagellantenbewegung um 1300 verbindet. Ihre
Heimat iſ

t Umbrien, das geiſtliche Volkslied in ſtrophiſcher Form der
Mährboden, dem ſie entſpringt. Solcher Lauden, die entweder rein dia
logiſch, oder aber in Dialogform mit verbindender Erzählung gehalten ſein
konnten, gab e

s für das ganze Kirchenjahr. Aus ihnen entſtehen danach die
borhin genannten Debo zione und Rap preſent a zion iſ a cr e.

„Laudeſen“ nannten ſich die Mönche, denen dieſe muſikaliſche Kunſt zur
Anfeuerung der Andacht im Betſaal, dem „Oratorium“, zu dienen hatte.
Immer und immer wieder iſt im Mittelalter die Muſik Zweckkunſt der
Kirche geblieben. Die Dichter der Florentiner Camerata, der geiſtigen
Zirkel, denen die Monodie, die Oper entſprang, verbrämen dieſe Lauden
mit höfiſch-eleganter Poeſie. 1551 gründet Filippo Meri einen Verein
für Sittlichkeit und Religioſität und beruft die Zuſammenkünfte nach dem
Betſaal von S

.

Girolamo della charita. Wie Franz von Aſſiſi treibt auch
ihn der Eifer demokratiſcher Religioſität, und wie die Jeſuiten, deren
Eroßmeiſter Loyola e

r freundſchaftlich naheſteht, dient er letzten Endes
der Gegenreformation, nur auf weniger mechaniſche Weiſe als jene. Ihre
reichlich ſchwülſtige Lyrik weiß Meri glücklich zu vereinfachen und zu po
pulariſieren. Mach ſeinem Tode geben die durch Cavalieris „Rappre
ſentazione d

i

anima e d
i corpo“, „uraufgeführt“ im Betſaal der Oratorien

geſellſchaft, angeregten Machbildungen den Anſchluß a
n

die Florentiner
Mappreſentazionen. Hier wird der Verſuch gemacht, das neu gefundene
Mezitativ, den antiken Klaſſikern nachgebildet, in den Dienſt religiöſer

Affekte zu ſtellen. So wird der Boden für die geiſtliche Kammerkunſt,
für Arie und Solokantate geſchaffen. Aber auch in die dialogiſchen Chor
partien dringt der neue rezitativiſche Stil ein. Strata gibt 1610 dem Er
zähler endlich die Einſtimmigkeit, Tommaſi läßt ihn in ruhigerem, die
Tonwiederholung bevorzugendem Stil reden als die übrigen, mehr aus
drucksmäßig ſingenden Perſonen. Inſtrumentalmuſik gewinnt nur in ein
leitenden „Sinfonien“ oder in Zwiſchenſpielen mühſam Raum.
Dieſes volkstümliche italieniſche Oratorium ſchiebt ſehr bald das litur
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giſch-lateiniſche zur Seite, beſonders zur Faſtenzeit, wo die Oper ge
ſchloſſen bleibt. Seine Stoffe nimmt es gern aus dem alten Teſtament, den
Heiligengeſchichten, aber auch Allegorien werden nicht verſchmäht. Solo
geſänge treten gegenüber den im lateiniſchen Oratorium blühenden Chor
in den Vordergrund, und das Virtuoſentum gewinnt an Macht. Ja, ſo
gar das Rezitativ wird allmählich vom Arienweſen beiſeitegeſchoben. Ge
ſangskoloraturen, inſtrumentale Ritornelle dringen vor, beſonders in Me
apel, wo nach dem Vorgang der Arienoper der Chor ganz verſchwindet,

die Inſtrumentalmuſik nur noch in der Einleitung und zur Begleitung ge
duldet wird, während Venedig den älteren Stil länger erhält.
In Deutſchland ſteht den ſeit 1650 datierenden Verſuchen, das italie

niſche Oratorium einzubürgern, entgegen, daß uns die religiös-mhſtiſche
Bewegung eines Franz, eines Lohola fehlte, daß unſere orthodoxe Kirche
ſich kunſtfeindlich gebärdete und daß uns die Bibel mehr Grundlage der
Betrachtung als der Andachtsübung blieb. Zwar waren auch hier An
ſätze zu einem Oratorium vorhanden: ſeit 1550 pflegte man bei Hausan
dachten gereimte Bibelgeſchichten in der Art der italieniſchen Lauden ab
zuſingen. Aber Spener überging 1669 bei ſeiner Gründung der collegia
pietatis die Muſik. In den geiſtlichen Schauſpielen und den Schulakten
der H um an iſt en kam auch die Muſik zu ihrem Recht, allerdings nur
in der Form von dramatiſchen Liederſpielen. Weiter: in den „Mür n
berger Akten“ ſangen nach Schluß des Gottesdienſtes ein Erzähler, der
Chor und Soliſten häufig Choralweiſen, woraus ſich in Hamburg 1660
Weckmanns collegium muſicum und in Lübeck Buxtehudes berühmte
Abendmuſiken entwickelten. Auch wurden anſtatt der Motetten inmitten
des Gottesdienſtes kantatenhafte Bibeldialoge geboten, und endlich gingen

aus der Paſſionshiſtorie die Motetten- wie die Choralpaſſion her
vor. Vor allem die letztere, die auch dem Sologeſang Raum gab und auf
dem Grunde des gregorianiſchen Chorals errichtet war, ſchuf in der Ver
teilung der Einzelrollen eine primitive Dramatik. Hier ſchlich ſich bald
an Stelle des unbegleiteten Choraltons die neue italieniſche Monodie ein
und half, dem Paſſionsoratorium den Weg bereiten. Nach dem Muſter
der „Auferſtehungshiſtorie“ von Scandellus aus dem Jahre 1570 ſchrieb
Schütz ſeine „Hiſtorie von der fröhlichen und ſiegreichen
Auferſtehung Jeſu Chriſti“, wo zwar noch die Hauptperſonen
nicht ein-, ſondern zweiſtimmig zu ſingen haben, wo jedoch die Rezitation
nach dem Vorbild Monteverdis inſtrumental begleitet wird. Der gefürch
teten Monodie wird in der „Weihnachtshiſtorie“ frei Raum ge
gönnt. Hier iſt, wie ſchon das vom Kantor Hering gelieferte Vorwort
ſtolz bekundet, eine ganz neue Form des Rezitativs gefunden, die ein
Händel und Bach ſpäter vorfanden und ausbauten. Glänzend ſind in
dieſem erſten deutſchen Oratorium die einzelnen Perſonen charakteriſiert,

und die Inſtrumente ſind nach des großen Italieners Vorgang zu gleichen
Zwecken ausgebeutet.

In ſeinem Motettenwerk gibt Schütz ebenfalls den Höhepunkt
vor der Zeit Bachs: ſeine c antion es ſacra e von 1625 ſind a cappel
la-Stücke, mit Generalbaß ad libitum, die den venezianiſchen Madrigal
ſtil mit ſeiner Vorliebe für Tonmalerei, für Rhythmenreichtum, für
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Chromatik, für die Diſſonanz, die hier weit über Bach hinausweiſt, in
die Motette einführen. In der „Geiſtlichen Chormuſik“ von 1648
wird ſchon der italieniſche baſſo continuo bevorzugt, in den „ſinfonia e
ſacra e“ der konzertierende Stil mit ſeinem Uebermaß an Gegenſätzen.
Wunderbar gelungen iſ

t

hier die nächtliche Viſion „Saul, was verfolgſt
du mich?“ mit ihren Echowirkungen. Hier iſ

t

deutlich der Einfluß der
zweiten Reiſe in die Stadt der „charakteriſierenden Oper“ zu erkennen. In
ſeinen „Pſalmen Davids“, die der venezianiſchen Kunſt der Mehr
chörigkeit ihren Tribut zollen, iſt ein Händel vorgeahnt, ja, vielleicht ſchon
an überindividueller Kraft übertroffen. Wie dieſer iſt Schütz zugleich der
Großmeiſter der deutſchen Oper, der er in ſeiner „Da f ne“ das Urbild
ſchenkt, und im gleichen Maße derjenige des deutſchen Oratoriums ge
worden.

Man hat den Vergleich gebraucht und Schütz dem Maler Grünwald,
Händel Dürer zur Seite geſtellt. Alle Vergleiche hinken. Aber das eine
leuchtet ein: nur ein wahrhaft im eignen Volkstum verwurzelter Mann
wie Schütz e

s war, der in Krieg und Kriegesnöten auf ſeinem Dresdener
Amte aushielt und ſeine „Sache um ihrer ſelbſt willen tat“, konnte der
Vermittler zweier ſo grundverſchiedener Muſikkulturen und Zeitalter ſein.
Jeden anderen hätte dieſe Miſſion zerdrückt, und es ſind nicht wenige, die,
ſeine Zeitgenoſſen, daran geſcheitert ſind. Aus der düſteren Epoche des
Krieges, der uns um Jahrhunderte wirtſchaftlich und geiſtig zurückwarf,
leuchtet die edle Geſtalt dieſes Großen, der deutſches Gut bewahrte, be
reicherte und e

s Größeren überlieferte, hervor, ein Anſporn und Vorbild
für uns ſelbſt, die d

a ringen, Deutſchland nach Jahren der Erniedrigung
wieder zum Lichte emporzuhelfen. Hermann Unger.

Paul Schulze-Berghof.

1
.

e
r

ſich aus den Werken unſerer jüngeren Literaturhiſtoriker über
die in Deutſchland wirkenden dichteriſchen Perſönlichkeiten zu unter

richten verſucht, der muß zu ganz falſchen Einſchätzungen und Anſichten
über unſer geiſtiges Leben in den letzten Jahrzehnten kommen. Es war
immer ſchon offenkundig, daß auf dem Gebiet der Literaturgeſchichte die
Fülle des Stoffes von einer Perſönlichkeit nicht in allen ihren Teilen
erſchöpfend und aus gründlicher Kenntnis heraus mit objektiver Wer
tung der beſonderen Einzelkräfte behandelt werden konnte. Beſtenfalls
verzeichnete man die Erfolgreichen, die auf das geiſtige Leben durch äußere
fördernde Verhältniſſe Einfluß zu gewinnen vermochten, und konſtruierte,
entſprechend der Befruchtung einzelner vielgeleſener und vielgenannter

Autoren untereinander oder von Jüngern durch den Meiſter innerhalb
einer Gruppe, literariſche Richtungen. Dabei blieben die Wertvollſten,

die abwarten müſſen, bis einer nach dem andern zufällig auf ſi
e und

ihre Werke ſtößt und von ihnen Kunde gibt, im Dunkeln. Verſuchte man
dem abzuhelfen, indem man die Arbeit unter viele Köpfe verteilte, ſo

mußten notwendig der einheitliche Maßſtab und der gleiche Geſichts
punkt, unter dem alle betrachtet und gewertet werden konnten, verloren
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gehen. Das mußte noch bedenklicher erſcheinen als der Mangel an Voll
ſtändigkeit des Materials. Heute nun legen viele gar keinen Wert mehr
auf ſolche Vollſtändigkeit in der Liſte der Schaffenden, und ſogar die tat
ſächliche Bedeutung der Perſönlichkeiten und ihr Einfluß auf unſer Volk
ſind für ſie nicht mehr entſcheidend für eine Aufnahme in ihre Bücher.
Einzig und allein ihr ſubjektiver Geſchmack trifft die Auswahl und wertet
und bündelt das von ihm aufgegriffene oder ihm zugeſchobene Material
zuſammen. Immerhin iſ

t

das beſſer, als wenn man bearbeitet oder mit
einer unauslöſchlichen Mote abtut, was man gar nicht kennt oder wofür
man nun einmal kein Verſtändnis und keine Anteilnahme aufzubringen
vermag. Der Literaturhiſtoriker ſelbſt wird natürlich auf dieſe Weiſe inter
eſſanter – oder jedenfalls doch wichtiger als ſein Stoff. Wir erfahren,
wie der Beurteilende ſich zu dieſem und jenem Schaffenden im Geiſte
einſtellt, das heißt, welche Bedeutung und welchen Rang e

r

ihm in ſeiner
Welt einräumt; wir erfahren aber nicht, welche Wertung dem Schaffenden
im geiſtigen Leben ſelbſt zukommt. Denn wenn man die Eichen unter
ſchlägt, kann man auch ein Heidekräutlein als überragend feiern.
Im allgemeinen würde das nicht allzuviel bedeuten. Der Literatur

hiſtoriker iſ
t Herold, Verkünder, Ordner, iſ
t

der Rufer im Streit der
Meinungen. Wenn man ſelber die Sonne ſuchte, würde man ſeiner ent
behren können. Aber da ſitzen die vielen in der Gruft ihrer dunklen Ka
binen, und das Reflexlicht, das eine hohe Fenſterſcheibe ihnen zauberiſch
zuwirft, muß ihnen erſt Kunde geben von dem, was die Gottheit auch für

ſi
e bereit hält. Nicht jeder ſolcher Lichterblitz iſ
t

der Widerſchein einer
Sonne. Wer die Bücher etwa von Witkop oder Maumann durchlieſt,
der wird gewiß in vieler Hinſicht geiſtig angeregt werden; manch einer
dürfte aber nur in eine prahlende Lampenhelle gelockt werden, während
das wahre Glück einſam über ferne Hügel geht. Mamen wie Eberhard
König, Emil Gött, Renner, Geucke, Burte, ja, ſogar der Wilhelm Schäfers
fehlen in dieſen Büchern.
Zu denjenigen deutſchen Dichtern, die nirgends ihrer Bedeutung ent

ſprechend gewürdigt werden, gehört auch Paul Schulze-Berghof. Mach
dem, was ich oben ſagte, kann das für ihn als Dichter nicht niederdrückend
ſein. Höchſtens ſein Verleger wird daraufhin in einem andern Ton mit
ihm zu reden geneigt ſein. Aber freilich auch das kann einem Schaffenden
zeitweilig die Laune verderben und für ſein weiteres Wirken ſtörend
werden. Da die meiſten Geſchäftsmänner nie anders werden dürften, als

ſi
e

nun einmal ſind, ſollten hier die Zeitſchriften – vor allem die deutſch
geſinnten, denn die jüdiſchen vernachläſſigen kaum je auch nur eines
ihrer armſeligſten Groſchenlichtchen, ſondern ſetzen ſi

e auf die höchſten
Leuchter – recht rege ergänzend eingreifen und den für ſeines Volkes
Literatur Intereſſierten immer wieder gerade von denen berichten, die
ſeitab von allen Cliquen und ihren Herolden als Totgeſchwiegene ihre
Werke mit ihrem Herzblut ſchreiben, damit man ſich ihre Namen ein
hämmere, ihre Werke zu erhalten ſuche und, ſoweit man in Literaturge
ſchichten Wegweiſung glaubt ſuchen zu müſſen, dieſe richtiger zu gebrauchen

lerne. Von einem einzigen ſollte man ſich jedenfalls nie ſeine Götter geben
laſſen; e

s

könnten Götzen darunter ſein, die man aus ſich ſelbſt nie zu
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verehren geneigt ſein würde und die, wenn man ſi
e

um des Traras
willen, das um ſi

e

her angeſtellt wird, ſelber zu „genießen“ berſucht,

einem die ganze Beſchäftigung mit den Dichtern unſerer Tage verleiden
könnten.

2
.

Was nun Schulze-Berghof anlangt, ſo gab e
r uns zunächſt drei Ro

mane aus dem Leben Friedrichs des Großen – keine Trilogie mit einem
einzigen Mittelpunkt oder Höhepunkt der Ereigniſſe – keinen Roman
mit Fortſetzungen; denn jeder der drei hat Friedrich innerhalb eines be
ſonderen Milieus, eines neuen Erlebniskreiſes zum Mittelpunkt und ſein
ganzes großes Leben zur weiteren geiſtigen Peripherie. Der erſte heißt:
„Die Königskerze“. Es iſt die Geſchichte vom jungen Fritz und ſeiner
Liebe zum Dorchen Ritter in Potsdam, der hübſchen Rektorstochter, die

ſo herbe dafür büßen mußte, daß der Kronprinz in ſeinem Lebensfrüh
ling ihren Umgang reizender fand als den mit ſeinem geſtrengen Herrn
Vater und deſſen Anhang. Aber nicht darauf kommt e

s Schulze-Berg
hof an, die Anekdote in neuer gefälliger Form wieder einmal zu erzählen;

e
r iſ
t

in erſter Linie Ethiker, und er will gerade als Dichter und Künſtler
Führer zu den Höhen ſein. Er läßt uns miterleben, wie das Genie des
zur Erfüllung einer großen geſchichtlichen Aufgabe Berufenen ſchon früh
vom Schickſal aufgerüttelt und von allen den vielen geſchieden wird. Dieſen
mögen die Pforten zum Frühlingsgarten der Liebe offenſtehen; vor ihm
werden ſi

e erbarmungslos zugeſchlagen, ja, er wird ſchuldig am jammer
vollen Loſe derer, die e

r

im ſehnſuchtsvollen Erwachen zum allgemeinen
Menſchheitsglück mit der geweihten Hand berührte. Durch Entſagung nur
bereitet er ſich wahrhaft vor, den ſteinichten Weg zu den Höhen zu über
winden. Wohl begehrt der junge Feuergeiſt trotzig gegen dieſes Opfer
ſeiner ſelbſt auf; aber nur aus verzehrenden Flammen ſteigt der Phönix
zum Licht empor. Er iſt wie jene leuchtende Blume in der Dürre des mär
kiſchen Sandes, die einſam von ihren Höhen eine tiefe Pfahlwurzel zu

den nährenden Waſſern hinabtreibt, die ihre Sehnſucht und ihr könig
licher Wille ſuchen. Preußentum erzieht deutſches Weſen für ſeine Welt
miſſion. Das zweite Buch „Der Königsſohn“ (1912/13) iſt das dü
ſterſte. Da wird der Trotz gebrochen – das Königtum errungen. Die
Namen „Katte“ und „Küſtrin“ bezeichnen für jeden klar genug den Er
lebnisinhalt dieſes Romans. Er ſelbſt, der Fritz, iſt nicht gebrochen. Er
macht ſein Recht ans Leben und auch an die Liebe wieder geltend; nun
aber ſteht er über dem, was die Tage ihm an Gutem zutragen. Er nähert
ſich dem Vater, er läßt ſich herbei, eine Konvenienzehe einzugehen. In
„Die ſchöne Sabine“ (1914/15) aber erlebt er dann – nunmehr einig
mit ſich ſelbſt und darum nun erſt wahrhaft frei für ein volles Frühlings
glück –, bevor ihn die Pflicht auf den Poſten ruft, in Rheinsberg die
ganze Luſt, ein geiſtig überragender Menſch zu ſein. Er läßt ſich dieſe
durch keinen äußeren Zwang beeinträchtigen. Wer ſich ſelbſt bezwingen
lernte, achtet den, in den andere oder die Konvenienz einen ſchmieden
möchten, gering. Noch einmal kann e

r

ſich ſättigen mit Sonne für ein
Leben in Arbeit und Selbſtentäußerung als der erſte Diener ſeines Staats.

e
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So rücken dieſe drei Romane den Heros des neuen Deutſchland in immer
neuer Beleuchtung allen als Vorbild zur Selbſterziehung bildhaft und
lebenswarm vor die Augen.
Später, 1917, ſammelte Schulze-Berghof unter dem Titel „Am Urds

quell“ Fridericianiſche Dichtungen, Balladen und Romanzen, zum Teil
der Stoffwelt jener Romane entnommen oder ſie geſchichtlich ergänzend,
als einen Machklang aus jenen arbeitsreichen Jahren. Ein Novellen
band „Dämonen in uns“ folgte, und 1919 ſchloß ſich eine ebenfalls 1917
niedergeſchriebene Tragikomödie „Der grüne Beutel“ an, in der ſich der
Dichter mit Empfindungen und Gedanken, wie ſi

e die Kriegserlebniſſe

in ihm ausgelöſt hatte, ſchaffend auseinanderſetzte. Es war ein erſter
künſtleriſcher Miederſchlag aus ſeiner Seele. Das ganze ungeheure Erlebnis
im Werke zu bannen, dazu bedurfte er noch eines weiteren Abſtandes von
den Ereigniſſen. Doch ſchon 1918 machte e

r

ſich daran, für eine große
„Weltenſchau“, die ſich in wiederum drei Romanen vor uns aufrollen
ſoll, zunächſt einmal den erſten Band auszuarbeiten, in dem jene dunklen
Mächte aufgedeckt und in ihren Wirkungen verfolgt werden ſollten, die– nicht ſowohl den Krieg heraufbeſchwören mußten, als vielmehr für
den Fall eines Krieges einen glücklichen Ausgang von vornherein in Frage
ſtellen konnten. 1919 erſchien dieſer Band unter dem Ditel „Hochwild
feuer“, der zweite mit Weltkrieg und Revolution folgte unter dem Titel
„Wetterſteinmächte“ 1924. Der dritte ſteht noch aus. In dieſem Werke
mit ſeinem breit hinſtrömenden Fluß der Erzählung und der gedanklichen
Betrachtungen offenbart ſich uns der Dichter in ſeiner ganzen ſchöpfe

riſchen Geſtaltungskraft, in ſeinem werbenden und fordernden, zuweilen
an Schiller gemahnenden Ethos und in ſeiner ſtarken, wortbildneriſchen
Sprachkunſt. In dieſer Weltenſchau überblickt e

r aus den im Geiſte er
klommenen Höhen zeitlich Deutſchland und ſeine jüngſten Geſchicke, prüft

neues Werden und eröffnet Ausblicke in die Zukunft. Bis in die Tiefe der
Quellgebiete des Geſchehens durchdringt der Geiſt die Oberflächen. Er
ſieht den Beherrſcher des Mammons, den ewig glaubensloſen Ahasver im

Wolkengebrodel der Hochgebirgswelt emporſteigen, den „reinen Chriſt“
zum andern Mal ans Kreuz zu ſchlagen. Er ſieht das Verderben gegen
das von der Kultur Zermürbte heraufſchäumen und im Deufelstobel die
Mächte der Unterwelt ihre Vernichtertriebe ausraſen. Sein Held Volk
bert aber ſchreitet durch alle Verſuchungen und Schrecken erhobenen Haup
tes an der Seite ſeines blonden Weibes, einer Tochter der Berge, dem
neuen Tag entgegen. Beide haben das Dunkle als ihrem Weſen nicht
gemäß abgeſtreift und ſich am Leid geläutert – wie einſt der große König.
Die Krönung ihres Strebens, die Erfüllung ihrer Träume liegen in der
Zukunft. Ob e

s ihnen beſchieden ſein wird, ihr Volk auf lichtere Höhen
zur Erfüllung einer göttlichen Sendung – wenn nicht ſelbſt emporzuführen
wie König Friedrich der Einzige, doch emporgeführt zu ſehen, vielleicht

von ihrem eigenen Kinde; davon müßte uns der dritte Band erzählen,
Schulze-Berghof ſchrieb noch die Novellen „Edelinge“, drei Frauen

ſchickſale, und die Luſtſpiele „Reife Jugend“ und „Fürſt Barbarus“, dazu
neuerdings als vorläufige Epiſode aus dem dritten Teil ſeiner „Welten
ſchau“ den eigenartigen Novellenband „Der Geigenmacher von Abſam“;
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dann aber vor allem mehrere Bücher über künſtleriſche Kultur, über die
Nationalbühne und zwei Kommentare zu Dichtungen Ibſens, dem neben
ſeinem Propheten Mietzſche ſeine beſondere Liebe gehört.

Julius Habe man n.

Sterbendes Frieſiſch.J den meiſten alteingeſeſſenen Sylter Familien wird noch frieſiſch geſprochen. Für das Heimweſen, die Scholle, für alles, was Erdgeruch
ausſtrömt – für Deich und Flut, für See und Fiſchfang, für alle Arbeit
und heimelige Alltäglichkeit findet das alte Sylter Frieſiſch noch heute
Ausdruck und Wortgeſtalt. Es iſt die Sprache der Hausgenoſſen, die
den Verkehr mit Verwandten und Machbarn, Dienſtleuten und ländlichen
Händlern vermittelt. Die kleinen Kinder vor allem wachſen mit ihr auf
und erwachen durch ihre Laute zum Bewußtſein. Sie hören kaum anderes,
werden jedenfalls von Eltern und Hausgenoſſen nur frieſiſch angeredet,

bis ſie, wie man hier ſagt, „auf die Straße kommen“. Dieſer Zeitpunkt
der erſten Berührung mit einer weiteren Umwelt fiel noch vor einem
Menſchenalter ungefähr mit dem Eintritt in die Schule zuſammen.
„Als wir in die Schule kamen, war für uns alles dunkel. Wir ſtarrten

in den Unterricht wie in ein ſchwarzes Loch und verſtanden kein Wort“ –
erzählten ältere Sylter von der Zeit vor dreißig bis vierzig Jahren.
Dann lernte man hochdeutſch – ſorgfältig, ſchulmäßig, ein wenig

mühſam – wie eine Fremdſprache, aber man lernte es, und bald wurde

e
s

durch Uebung vertrauter. Das Hochdeutſch, das allgemein auf der
Inſel geſprochen wird, trägt noch immer den Stempel dieſer ſchulmäßigen
Sorgfalt und Unbeholfenheit. Wohl kommen Fehler vor, einzelne Pro
vinzialismen kehren typiſch wieder, das S im Anlaut wird unfehlbar ſcharf
geſprochen (wie im Frieſiſchen), aber ſelten hört man Schlampereien in

Satzbau und Ausſprache, Weglaſſen der Endbuchſtaben und ähnliche Un
gezogenheiten, wie ſie in anderen – beſonders den öſtlichen – Deilen des
Reiches der Sprache der niederen Volksſchichten oft ſolchen rohen und ver
dorbenen Klang geben.
Aber die Zeit, da Kinder erſt mit ſechs Jahren unter die Leute kamen,

iſ
t

vorbei. Heute verkehren ſie mit Zugewanderten und Fremden, werden
auf Botengänge geſchickt und von Badegäſten um Auskunft gefragt, ſo
bald ſie nur laufen und ſprechen können. Mit naiver Anpaſſungsfähigkeit
lernen ſie Hochdeutſch von älteren Geſpielen, ehe ſie ſelbſt recht wiſſen,

wie ſi
e dazu kommen, und immer häufiger wird die Klage der Eltern:

„Unſere Kinder wollen durchaus nicht mehr Frieſiſch ſprechen; ſie ant
worten uns deutſch, wenn wir ſie frieſiſch anreden.“
Woran liegt das? Leider braucht man nicht weit zu ſuchen: die Kinder

fühlen, daß ihre frieſiſche Mutterſprache ſi
e

nicht mehr mit dem Leben
ringsum verbindet, ſondern ſi

e

im Gegenteil davon trennt. Eine Mauer
türmt ſich auf zwiſchen ihnen und den Kameraden aus zugewanderten
Familien, die ihr mehr oder minder ſchlechtes Deutſch für den einzig da
ſeinsberechtigten Ausdruck halten, und die kleinen Badegäſte ihres Alters
ſind ihnen unverſtändliche Rätſel; ja, ſelbſt die eigenen älteren Geſchwiſter,
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die ſchon auf Hochdeutſch mit ihrer kaum errungenen Schulweisheit protzen,

werden ihnen fremder, und ſie fühlen eine unſichtbare Scheidewand.
Dagegen ſträubt ſich des Kindes Lebensdrang – und mit Recht. Zu

Hauſe verfällt es dann wohl noch in die gewohnten frieſiſchen Laute, aber
ſeine Sprache wird löcherig, und aus allen Schlitzen und Riſſen ſchauen
bie Fremdwörter hervor – deutſche und ſolche, die auch im Deutſchen»
noch fremd ſind – deren gröberer Faden zerreißt das Gewebe. Das
Sprachgefühl des Kindes wird frühzeitig gelockert, weil es aus Mot und
Bequemlichkeit das erſte beſte Wort von der Straße in das Gefüge ſeiner
Mutterſprache hineinſtopft. Es paßt nicht dazu, aber der arme Satz muß
ſich damit abfinden und wird allmählich ſchief und krumm. Seine charakte
riſtiſchen Ecken werden erſt verbogen und fallen dann ganz weg, bis ſchließ
lich nicht viel mehr übrigbleibt als ein verſchliſſenes Kauderwelſch, das
kaum noch eigene Klangfarbe erkennen läßt.
Man kann dem Kinde daraus keinen Vorwurf machen. Es will leben

und braucht Ausdruckswerkzeuge, die es in ſeiner Mutterſprache nicht
findet. Woher ſollte auch das alte Sylter Frieſiſch Benennungen haben
für Auto, Motorrad, Dräſine, Fernſprecher und Telegraph, Rundfunk,
Grammophon, Flieger und Luftſchiff? Alle dieſe und hundert andere
Dinge ſpielen aber im Leben des Sylter Kindes eine Rolle, und der heute
heranwachſende Menſch muß ſie tagtäglich beachten, ihnen ausweichen,

mit ihnen leben, wirken und rechnen.
Schon die Generation der jetzt Erwachſenen ſpricht kein gutes Frie

ſiſch mehr und wird deshalb oft von alten Leuten hart getadelt. Auch die
Ausſprache verſchleißt. Die Lautbildung wird der ſich immer mehr deutſch
gewöhnenden Zunge unbequem. Mit dem geſtrichenen d findet man ſich
noch zurecht, weil es ungefähr dem engliſchen th gleichlautet* – und jeder
Seemann ſpricht ja Engliſch, ſo bleibt man auf Sylt leicht in der Gewohn
heit– aber faſt unüberwindlich ſind die apoſtrophierten n

',
l' und t'
,

deren
Klangechtheit von deutſchen Zungen kaum jemals erreicht wird.
Und die Alten, die ſich heute noch ſtolz und ſtur auf ihre reine „Söl'

ring Sprak“ verſteifen, vergeſſen ganz, daß auch ſi
e das echte ältere Frie

ſiſch des Jap Peter Hanſen in ſeinem Luſtſpiel: „Di Eidtshals o
f

d
i

Söl'ring Pid'ersdei“ kaum mehr verſtehen können. Hanſens eigener Sohn,
Chriſtian Peter, der hochverdiente Chroniſt ſeiner Heimatinſel, hat ſchon
ein viel moderneres Frieſiſch geſprochen und ſeine Chroniken zum großen

Teil hochdeutſch geſchrieben.
Damit berühren wir einen andern wunden Punkt: das Frieſiſche iſ

t

niemals eigentliche Schriftſprache geweſen, und in ſeiner Orthographie

herrſchte ein grauenhafter Wirrwarr, bis Boy P. Möller ſein „Wörter
buch der Sylter Mundart“ (Söl'ring Uurterbok) ſchrieb und in ſeinem
„Söl'ring Leesbok“ gleichfalls eine kurze Grammatik mit klaren Regeln
für die Rechtſchreibung aufſtellte. Das „Söl'ring Leesbok“ enthält einen
Schatz von Sagen, Sprichwörtern, Erzählungen, Gedichten und Kinder
TQUITTON.

Boy P. Möller hat durch ſein Werk den Sylter Frieſen einen unzer
ſtörbaren Erinnerungswert geſchaffen. Das kann nicht dankbar genug an

* Im folgenden mit d
h wiedergegeben.
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erkannt werden. Aber es iſt Muſeumsarbeit, und weder e
r

noch die Ver
faſſer verſchiedener Dramen in Shlter Mundart, die neuerdings aufgeführt
wurden, können dem alten Frieſiſch wieder Leben und Zukunft ſchenken.
Sein Wortſchatz reicht nicht über die Grenzen der Inſel hinaus, und der
Inſulaner kann ſich heute nicht mehr abſchließen – der Sylter hat das
ohnehin nie getan, denn als Seemann war er von alters her auf allen
Meeren der Erde zu Hauſe.
In abſehbarer Zeit ſoll Sylt landfeſt werden. Rollen erſt die Bäder

züge über den großen Damm durchs Watt, dann iſ
t

e
s mit der Inſel

herrlichkeit vorbei, und ſchneller als bisher wird Sylter Sprache und Son
derart in den großen Brei der deutſchen Landkarte eingeſtampft werden.
Dieſe Entwicklung iſ

t zwangsläufig und nicht aufzuhalten. Döricht wäre es,

ſich ihr entgegenzuſtemmen. Die wirtſchaftlichen Vorteile, die ſie bringt, ſind
lebensnotwendig für die Sylter und ſeit langem heiß erſehnt; und dem
Glück, daß die ſchönſte der Nordſeeinſeln deutſch geblieben iſt, muß das
Intereſſe der kleinen Stammesſonderheit zum Opfer gebracht werden.
Man darf dabei nicht vergeſſen, daß gerade dieſe Sonderart ohne den
Anſchluß an Deutſchland auch nicht lebensfähig geblieben wäre. Um ſo

mehr aber ſollte uns daran liegen, das koſtbare Strandgut ihrer Kultur
für Deutſchland zu bergen. Das Sylter Frieſiſch darf nicht ſterben, ohne
ſeinen ſeeliſchen Reichtum der großen deutſchen Mutterſprache zugeführt

zu haben.
Worte ſind vergängliche Form; die Seele einer Sprache liegt in ihrer

Bildkraft. Im alten Frieſiſch leben Sprichwörter und Redewendungen,
die nicht als ſeltene Zitate gebraucht werden, ſondern des Alltags gemeine
Rede durchziehen. Farbig und draſtiſch reiht ſich Bild an Bild. Bei
jedem Scherzwort, das von ſchmalen, ſchweigſamen Lippen fällt, bei jedem
Geſpräch über gewöhnliche Arbeit und Hantierung munkeln Vorſtellun
gen, die tief im Unterbewußtſein der Inſelfrieſen verwurzelt ſind und
irgendwie hinausweiſen in myſtiſche Ferne oder zurück in Urväter-Ver
gangenheit, wie e

s etwa chineſiſche Schriftzeichen für den Eingeweihten

tun mögen.

Wer die lange Folge angeblich frieſiſcher Sprichwörter durchgeht, wird
bald merken, daß viele davon nicht urtümlich ſind, ſondern offenbar aus
dem Hoch- oder Niederdeutſchen übertragen wurden. Auch Dänen und
Morweger, Isländer und Holländer wird man darin unſchwer wieder
erkennen. Aber wie ſind ſi

e überſetzt, und wie leben ſie hier im Volk! Ein
jedes hat ſeine kleine beſondere Wurzelfaſer, mit der es ſich in dem Inſel
boden feſtſaugt, und e

s gehört mit zur Weſensart des Frieſen, auch frem
des Eut aufzugreifen, wo e

r

e
s findet, und e
s mit ſeinem Blut zu durch

ſtrömen, bis es ſein Eigen wird. Da hat jemand von ungefähr einen alten
Seemannsſpruch ausgegraben:

„Wer nicht fährt, wenn Segelwind weht, muß warten, bis Segelwind
wiederkommt – kann ſein bis zum Mimmermehrstage!“
Ein Aufleuchten in den Augen, ein Schmunzeln um die Mundwinkel– und morgen klingelt der Spruch über die ganze Inſel. Moch ehe das

Jahr vergangen iſt, iſt er ſo „echt Sylt“, daß niemand mehr wagt, ihm die
inſulare Herkunft abzuſprechen.
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So hat noch heute der Sylter in ſeiner Sprechweiſe etwas Geſtal
tendes und Beſitzergreifendes. Es iſt ihm gleichſam das Gefühl angeboren
für alles, was auf ſeiner Inſel wachſen kann. Aus den alten Redens
arten und Sprichwörtern aber enthüllt ſich klar und plaſtiſch die ganze
Eigenart des Sylter Lebens. Wir ſehen das karge Land und die gierige
See, wie ſie aus Kargheit und Fülle, aus Kraft und Weite, Enge und
Abgeſchloſſenheit, aus Sturm und zähem Kampf einem Volk die Lebens
bedingungen und den Charakter ſchufen. –
Ein hohes Morgenrot gibt niedrige Segel. (En hoog Daageraat jeft

liig Sails) Wenn die Sonne im Aufgehen ſchon ihre rote Fahne bis über
die Himmelshöhe wirft, tut der Schiffer gut, die Segel zu reffen; der
Sturm iſ

t

nicht fern.
Wo der Deich am niedrigſten iſt, geht die Flut übers Feld. (Diar

d
i

Dik liichſt es, gair d
i Flör aur Mark.) Aus der alten Mot, dem ntm

mermüden Kampf um die Scholle weiß der Sylter, an welcher Stelle e
r

ſich zu verteidigen hat, und es iſ
t

ihm keine Ueberraſchung, daß auch jede

andere Mot den Menſchen d
a

zu packen pflegt, wo ſein Deich am
niedrigſten iſt.
Wer nicht beten kann, muß zur See gehen. (Diar e

k böörigi ken, mut
dö See gung), – da wird e

r

e
s

ſchon lernen!
Wer das Kreuz hat, ſegnet es ſich ſelbſt. (Diar dit Krüts heer, ſeegent

jeſthömſalev.)

Eroßer Leute Gunſt und Spanfeuer pflegt nicht lange zu dauern.
(Eurt Lirens Gönſten Spuun-Jöl' plai eklung to waarin') Der Frieſe
hält nicht viel von Eunſt und Gnade. –
Mit guten Kenntniſſen und einem guten Meſſer läßt ſich viel machen.

(Me e
n gur Liirdoom e
n

e
n gur Knif let höm fuul maaki) – das ent

ſpricht beſſer ſeiner nüchternen Erfahrung.

Auch Reichtum hält er nicht unbedingt für ein Glückspfand. Roſen
ſträucher und Reichtum pflegen nicht ohne Dornen zu ſein, (Ruusboſker e

n

Mikdoom plai ekſön'er Proter tö wiiſen) heißt es bedächtig.

Jeder Hahn will Meiſter ſein auf ſeinem eigenen Miſthaufen. (Ark
Huan wel Maiſter wiis üp ſin ain Haagen) und:
Jeder Löffel muß Schale und Stiel haben. (Ark Skair jert biir Slük

e
n Stal tö haaen.)

Das ſind Grundregeln, auf denen des Alltags ſicheres Werken ſich
aufbaut.
Das Hemd iſ

t

mir doch näher als die Jacke. (Dit Sjürt e
s mi dach

naier üs d
i Knapeſii.) Das ſagt man wohl auch im Binnenlande, aber

„di Knapeſii“ iſ
t

nicht jedermanns Jacke, ſondern ein Stück der alten
Sylter Tracht, und e

s wird dadurch angedeutet, wie ſehr dies Wort dem
frieſiſchen Eigenbrödlerſinn entſpricht.

Abend- und Morgenregel ſtimmen oft nicht zuſammen. (Injs-Rail

e
n Miarens-Rail kum aaft e
k aurjen.) Zwiſchen Abend und Morgen

liegt der Gezeitenwechſel, und wer a
n

der Nordſee wohnt, der weiß, daß
über Macht ſich alles ändern kann. Aber einige Zuſtände gibt es, die im

Gegenteil recht dauerhaft zu ſein pflegen:
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Nordoſtregen und alter Weiber Keifen hat nie ein Ende. (Muurdh
Uaſt Riin en ual' Wüfens Kiiwin heer nimer niin Jen'.) –
Wenn das Kind ſein Wohl bekommt, dann weint es nicht. (Wan dit

Jungen ſin Wel fair, da ſkrualet et ek)
Wenn die Krippe leer iſt, beißen ſich die Pferde. (Wandi Kreblerig

es, bit jam di Hingſter)

Wenn die Frau gut haushält, wachſen die Schinken am Balken. (Wan
di Wüfgur hüshalt, da wuſki die Skinken bi Bualk.) Sieht man nicht
das Frieſenhaus vor ſich mit den altersgeſchwärzten Balken unterm Roof
(Dach), an denen die reichen Vorräte geborgen werden?
Mit den Haustieren lebt der Sylter in engem Verein von früh bis

ſpät; ihrem Daſein entlehnt er am liebſten ſeine Bilder und Vergleiche.
Eine große Vorliebe hat er für Pferde, und obgleich die alte Spottrede:
„Ein Seemann zu Pferde iſt ein Greuel vor Gott“ noch manchesmal ge
braucht wird, muß man dem Sylter im allgemeinen doch nachrühmen,

daß er recht wohl reiten kann. Man ſetze einen vier- bis ſechsjährigen
Jungen aufs Pferd, und e

r trabt davon. Er nennt zwar den Zügel nicht
ſelten aus Verſehen „das Steuer“, aber das hindert ihn keineswegs, ſich
ſeiner zu bedienen, und auch das Fahren wird bald gelernt. Er weiß:
Es gehört mehr zum Pferde als „Hüh“ ſagen. (Diar jert muar tö

Hingſt ü
s „Hui“) – und: Wer nicht aufs Pferd ſteigt, wird auch nicht

abgeworfen. (Diar e
k üp Hingſt kumt, uur u
k

e
k ofſmeten.) –

In früheren Jahrhunderten wurden die Landbeſitzer nach der An
zahl der Pferde, die ſie hielten, beſteuert, und man trieb gern Luxus
damit, über die Inſel zu fahren. Je bedrängter die Zeiten wurden, deſto
mehr lernte man die Kuh als das nützlichere Haustier ſchätzen, und Bauern,
denen e

s zuviel wurde, ein ganzes oder gar zwei Pferdeloſe zu ſteuern,

nahmen an Stelle eines ungebärdigen Hengſtes lieber zwei gute Milch
kühe in den Stall. In zahlloſen Redewendungen verknüpft der Sylter
jetzt ſein Leben mit den Gewohnheiten und Eigenſchaften ſeiner nährſamen
SHausgenoſſin.

Die Kuh will's nicht wiſſen, daß ſi
e

ein Kalb geweſen iſt. (Di Kü
wel-t ek weet, dat-sen Kualev weſen heer.)
Wem die Kuh gehört, der mag ſie bei den Hörnern nehmen. (Diar

d
i Kü töjert, mai höör bi Huurn nem.)

Die Kuh, die nicht wie toll rennt, kommt auch ins Dorf. (Di Kü,
diar e

k böſet, kumt u
k tö Terp.)

Man nimmt die Kuh bei den Hörnern, aber den Mann beim Wort,
(Em nemt d

i Kübi höör Huurner, man di Manbi ſin Uurt), und ſo ferner.
Schaf und Schwein marſchieren wohl auch im Reigen der Sylter

Sprichwörter, aber doch nicht ſo häufig wie Pferd und Rind.
Ein Geizhals und ein Schwein kommen erſt zu Nutzen, wenn ſie tot

ſind. (En Eitshals e
n

e
n Swin kum jeſt tö Gaagen, wan's duar ſen.)

Zwingend, wie nur Selbſtgeſchautes wirken kann, iſ
t

der Ausdruck: „Er
machte ein Geſicht wie ein umflutetes Schaf.“ Das friedlich graſende Tier,
das ſeinen erhöhten Weidefleck plötzlich von den blinkenden Schlangen der
Flut umgriffen ſieht, iſt für jeden Nordſeeanwohner ein plaſtiſches Bild
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mit tiefem Hintergrund, in dem ſich die ganze Ratloſigkeit, Stumpfheit,

Staunen und Begriffsſtützigkeit des ſeeliſchen Erlebens bergen.

Wie ſtark der Sylter die Matur der Inſel lediglich als ſeine nutzbare
Umwelt, gewiſſermaßen ſeine erweiterte Haut, betrachtet, zeigt ſich in der
ſeltſamen Armut der Mamengebung für wildlebende Tiere. Ein Vogel iſt

ihm meiſtens nur „en Fügel“ und weiter nichts. Für den Steinſchmätzer,
der in ſeinen Mauern und Frieſenwällen niſtet, hat er die Bezeichnung
„Dikswais“.
In jedem Loch findet man Padden und Dikswaiſen. (Oen jen Hol

fent em Poren e
n Dikswaiſen), nach der breiten weißen Schwanzbinde des

Vogels, die bei jedem Auffliegen leuchtet.
Oſtwindvögel werden die Rotkehlchen genannt, weil in den Zugzeiten

anhaltender Oſtwind ſi
e gewöhnlich in Scharen auf die Inſel bringt. Im

übrigen intereſſiert den Inſulaner ein Vogel nur von dem Geſichtswinkel
aus, ob er ſich für ſeine Bratpfanne eignet. Dementſprechend ſagt er:

Ein Vogel in der Pfanne iſt beſſer als zehn in der Luft. (Jen Fügel
ön d

i Pon es beeter üs tiin ön di Locht.)
Der Haſe ſitzt hier nicht im Kohl, ſondern „ſpringt aus dem Halm

buſch“. (Diar ſprong di Haas üt di Halemtot) – in den Dünen nämlich, wo

e
r häufiger anzutreffen iſ
t als in den Kohlgärten, die von hohen Stein

wällen umgeben ſind.
Eingehender als mit Vögeln und Vierfüßlern beſchäftigt ſich die

Sylter Rede mit den Fiſchen des Meeres, die als Hauptnahrungsmittel
und Erwerbsquelle dem Inſulaner von jeher wichtig waren.
Fiſche nicht mit einem Sandſpierling nach einem Kabeljau, (Eeſiek

me e
n Sön'greefling eedher e
n Kabeljau) ſagt man hier, ſtatt auf dem

Feſtland: „mit der Wurſt nach der Speckſeite werfen.“ –

Zwei Begabungen haben von jeher dem Inſelfrieſen die Richtung
gewieſen: Mathematik und Philoſophie. Als ſcharfer Rechner „geht ein
Sylter über vier Juden“. Zahlen ſind ihm allemal die Roſinen im Kuchen,

und die mathematiſchen Kenntniſſe, die er für ſein Seemannsleben braucht,
eignet e

r

ſich ſpielend an. Damit Hand in Hand geht das Philoſophiſche

und wird gewürzt von einem trockenen, draſtiſchen Humor. Kurz iſt ſeine
Rede:

Es ſoll ſchon ein guter Redner ſein, der einen Schweiger übermeiſtert.
(Hat ſkel en gur Snakſter wiis, diar en Swüchſter formaiſtert.) Wir ſehen

ſi
e zuſammenſitzen, die knochigen Geſtalten mit den ſchmalen Blondgeſich

tern, die Pfeife ſchief im Mund – in wortloſer Behaglichkeit die beſten
Gefährten.

Von einem, der zuviel redet, meinen ſie dann auch: Er braucht nicht
unter der Zunge geſchnitten zu werden. (Hi tört ekön'er Dung klept wiis.)
Breite nicht mehr aus, als gedroſchen werden kann (Breeri ek muar

ü
t ü
s

toſken uur ken) heißt es, wenn man im Erzählen auf Nebendinge
abgleitet und vom Hundertſten ins Tauſendſte gerät.
Langſam und ſchwerfällig iſ

t

des Sylters Art, bedachtſam und über
legend; das geht recht oft „wie die Laus auf geteertem Perſenning“ (Dit
gair ü

s

e
n Lüs üp entiaret Priſenning). Aber wenn ein gewiſſes Maß
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überſchritten iſ
t

und das ſchwere Blut in Wallung gerät, verfällt e
r

dem

Jähzorn. Er kennt ſeine Eefahr:
Aufſchieben taugt nur vom Zorn (Aurſeeten docht man b

i Biſterhair)
ſagt das Sprichwort, aber oft genug hört man:
Das band das Fuder zuſammen! (Dit Jen' ſkel dit Lees binj), wenn

die Geduld erſchöpft iſ
t

und ein Tropfen Aergernis den Becher des Zornes
zum Ueberlaufen bringt.

Für alles unechte Weſen, für Tünche und Putz über Mangel und Un
tüchtigkeit hat er ſcharfe Kritik:
Das ſieht aus wie eine Fahne auf einer Miſtkarre. (Dit ſjocht üt

üs en Flaag üp e
n Mjuks-Krer.)

Mit dummen Leuten und faulen Aepfeln iſt nichts aufzuſtellen. (Dum
Liren e

n forröötet Aapler es nönt me aaptöſtelen.)
Und mit leiſem Spott wird abgetan, wer prahlt oder klagt oder gar

zuviel von anderer Leute Angelegenheiten zu erzählen weiß:
Er reitet, ehe er geſattelt hat. (Hirert ekſa eedher, üs er ſaarelt)
Er iſt nicht ſo lahm, wie er hinkt. (Hi es ekſa lam, üs er hinket)
Es ſind nicht alles Evangelien, was er ſagt, da ſind auch Epiſteln

drunter! (Hat ſen e
k ales Eefangeelis wat 'r ſair, diar ſen. uk Epiſtler

mung)

Einmal Hilfe leiſten iſ
t

beſſer als zehnmal geloben. (Jens wat Eurs
dö es beeter üs tiinlop lööwi)
Er reckt den Hals wie ein Hund, der einen Knochen vor der Schnauze

hat. (Hi kranet ü
s

e
n Hün' me e
n Biin ö
n Snüt.) –

Auch das ſtarke Rechtsgefühl der Sylter findet manchen ſprichwört
lichen Ausdruck:
Zwei gegen einen iſ

t

weder Kunſt noch Ehre. (Tau om jen e
s noch

wedher Könſt o
f Iar.)

Unrecht Gut kommt nicht auf den dritten Erben. (Uenrecht Eur kumt

e
k tö d
i

trer Aarwing)
Und den gleichen Charakter weiſer Vorausſchau birgt das Wort:
Wird dir eine Tür verſchloſſen, geht dir eine andere dafür auf. (Uur

e
r

d
i jen Düür tömaaket, d
a gair d
i

e
n üdher wedder iippen.) Man ſoll

ſich nur umtun, wo die offene Tür ſich darbietet.
Wo Geld iſt, da iſt der Teufel, und wo nichts iſt, da iſt er zweimal,

(Hur Jil' es, es di Duiwel, e
n hur nönt es, es-r taumol) Glaubt man

nicht faſt, der alte Spruch ſe
i

nagelneu auf die Mot unſerer jetzigen Zeit
gemünzt?

Das iſt ſo lang wie's böſe Jahr! (Dit es ſa lüng üs dit arig Jaar)
ſagt der Shlter, und man fühlt, daß manch' böſes Jahr über die Inſel
gegangen iſ

t – man weiß auch, wie lang, wie endlos – ewig – böſe
Jahre ſind.
Aber dann heißt es doch wieder:
Geradeaus iſ

t

der nächſte Weg. (Liktö e
s d
i

naiſt Wai), und der Inſel
fremde, der zum erſtenmal die weiten Heideflächen, die Wieſen und
Wattweiden von Sylt mit dem Auge überläuft, bemerkt vielleicht das ſtille
Lächeln des alten Frieſen nicht; wenn er aber den Weg unter die Füße
nimmt, offenbaren ſich ihm ungeahnte Hemmniſſe. Hier iſ
t

ein Eraben
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tief und breit – dort ein Sumpf, drüben wiegt ſich goldenes Rohr im
Wind – das Land ſah ſo flach aus, ſo eben und einfach! Gewiß: gerade
aus iſ

t
der nächſte Weg, man muß nur ſpringen und waten können, biel

leicht ein wenig klettern und nicht daran denken, ſein Schuhzeug zu ſchonen,

dann wird man ſein Ziel erreichen, zäh, gleichmütig, ausdauernd wie der
Frieſe ſelbſt:
Mut und Ueberlegung nehmen Mühe auf den Rücken. (Mur en Aur

lech nemt Mait üp Rech) –
Wenn die Inſel erſt landfeſt geworden ſein wird und die Grenzen des

Volkstums verſchwimmen, wenn alle Eigenart der Landſchaft und der
Menſchen ſich verwiſcht hat, werden die Bilder aus dem Sylter Sprach
ſchatz noch zeugen von dem Wachstum einer Volksſeele und dem Leben,

das einſt war.
Ein „geflügelt Werkzeug“ in Schillers Sinne kann das frieſiſche Wort

nie werden und iſ
t

e
s

auch ſchwerlich jemals geweſen, wohl aber eine
Wurzel, die ſich tief in den Heimatboden ſenkt und der deutſchen Sprache

den Zuſtrom warmer, lebendiger Quellen vermitteln ſollte.
Helene V arg es.

Zwei Erzähler von der Waſſerkante.
Albert Peterſen und Wilhelm Poeck.

ie Literatur eines Zeitalters, in dem e
s Literatur geſchichte gibt,

ſteht unter weſentlich anderen Bedingungen als die Literatur, deren
Dichter nie auf den Gedanken verfallen können, daß ihre Werke einmal „in
die Literaturgeſchichte kommen.“ Während jene ſich an eine geſchichtliche

Gemeinde – und zwar nicht nur an die gerade lebenden, ſondern auch

a
n

die zukünftigen Geſchlechter – wenden, wenden dieſe ſich nur an ihre
unmittelbaren Zuhörer. Die Gemeinde der Zuhörer iſt dort mehr ab
ſtrakt, hier ganz individuell. Damit iſ

t

auch die Richtung des Ehrgeizes ver
ſchieden, mehr noch, der ganze Stil der Dichtung iſt verſchieden.
Die geſchichtsloſe Literatur kann weit leichter die Naivität bewahren

und den unmittelbaren ſinnlichen Klang und Rhythmus pflegen. Die Lite
ratur, die im Zeichen der Literaturgeſchichte geſchaffen wird, verliert durch

die Entfernung zwiſchen Dichter und Gemeinde dieſe Werte in einem ge
wiſſen Grade, aber ſi

e gewinnt eine höhere geſchichtliche Reſonanz. Sie
hat als „Mationalliteratur“ eine ethiſche und politiſche Bedeutung für
Mationen und Jahrhunderte.
Sobald ein Volk zu dem Begriff der „Nationalliteratur“ gelangt iſt,

wendet ſich der Ehrgeiz der Schaffenden der Geltung für die ganze ge
ſchichtliche Gemeinde, für die „Mation“ zu. Es entſteht ein Wettſtreit um
„nationale Geltung“. Je mehr nun in einem Volke die Großſtadt an
Einfluß gewinnt, um ſo mehr beſtimmt ſie die nationale Geltung einer
Dichtung. Die „Nationalliteratur“ erhält ein ausgeſprochen großſtädtiſches
Geſicht, ſie wird ſchließlich Großſtadtliteratur ſchlechthin. Als Berlin zen
trale Bedeutung für das deutſche Volk gewann, wurde e

s

auch für die
Auswahl und Pflege der Literatur entſcheidend. Es iſt nun bezeichnend
für das Weſen des deutſchen Volkes, daß man die „Vorherrſchaft Ber
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lins“ (Lienhard) nicht unkritiſch hinnahm, ſondern daß die Stammeskreiſe
ſich dagegen auflehnten. Der großſtädtiſch beſtimmten „Mationalliteratur“
trat die „Heimatdichtung“ entgegen. Wenn ſie ſehr häufig einen engeren

Horizont hatte als die Dichtung, die a priori nationale Geltung bean
ſpruchte, ſo hatte ſi

e ebenſo häufig mehr Lebensfriſche und Urſprünglich
keit, ja, ſie führte der Geſamtnation unverbrauchte Werte aus dem Stam
mestum zu. So eroberte ſich die SHeimatdichtung im deutſchen Volke viel
fach nationale Geltung. An der Unzerſtörbarkeit des Stammestums iſ

t in

der Tat die Herrſchaft der Großſtadt über die deutſche Literatur geſchei
tert. Wir haben jetzt eine ſozuſagen föderative Mationalliteratur: inner
halb der Landſchaften und Stämme haben ſich Literaturkreiſe gebildet,

aus denen je zuweilen einzelne Dichter zur Geltung für die Geſamtnation
emporwachſen. Die deutſche Nationalliteratur iſ

t

wie ein Gebirge, deſſen
höchſte Gipfel aus einem allmählich anſteigenden breiten Bergland auf
ragen. Dieſer föderative Charakter unſrer Literatur gibt ihr eine eigen
tümliche Fülle und Lebensfriſche, ſo daß ſi

e vor den Gefahren einer äſthe
tiſchen Literatenliteratur geſichert iſt.
Eben damit iſ

t

auch die Pflicht gegeben, ſolchen Werken Aufmerkſam
keit zu widmen, die aus St am me stum und Landſchaft hervor
wachſen. Wir behandeln in dieſer Hinſicht im Folgenden zwei Erzähler
der Miederelbe, Albert Peterſen und Wilhelm Poeck, von denen der eine
ſeine Stoffe der Geſchichte entnimmt, der andre dem Volksleben unſrer Zeit.

1
.

Albert Peterſen, der in Hamburg lebt, ſtammt aus Huſum, Holſten
und Frieſenblut miſcht ſich in ihm. Er ſchreibt mit leichter und raſcher
Hand. Von ſeinen Büchern machen Anſpruch auf größere Bedeutung die
Romane „Arnold Amſinck“ und „Karoline Mathilde“ ſowie die zweibän
dige Lebensgeſchichte Friedrich Ch. Perthes': „Der junge Perthes“ und
„Perthes der Mann“ (alle in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt erſchienen).
Die Geſchichte des Hamburger Kaufmanns Arnold Amſinck iſt in man

cher Hinſicht die geſchloſſenſte Kompoſition Peterſens. Der Lebenskampf

eines der wahrhaft königlichen Kaufleute der Hamburger Barockzeit wird
erzählt. Amſinck will nicht mehr nur Kaufmann ſein, ſondern Landherr
werden. So erwirbt er vom EHottorper SHerzog das Recht auf gewaltige
Eindeichungen bei der Inſel Mordſtrand. Stolz heben ſich die langen,
hohen Deiche, ſchon ſcheint e

r Sieger zu ſein über den „blanken Hans“.
Aber die lauernde Mordſee holt zu einem furchtbaren Schlage gegen das
Menſchenwerk aus. Große Länderſtrecken ertrinken für immer in der Flut.
Arnold opfert ſeine Habe, ſetzt den Kampf fort, bis er verzichten muß.
Der Held der Geſchichte ſteht zwiſchen zwei Frauen, ſeiner Gemahlin Fran
zina, die das vornehme ſtädtiſche Familienleben repräſentiert, und Hertje,

dem Moor- und Heidemädchen. Beide Geſtalten ſind von einer eigen
tümlich verſchleierten Tiefe. Wie zwiſchen dieſen beiden Frauen, ſo ſpannt
ſich der Lebenskampf Arnolds zwiſchen dem ſtädtiſchen Leben mit ſeinem
weiten Horizont und dem derben Leben der Marſchenbauern. Die Fülle
der Bilder, die ſich aus dieſen Gegenſätzen ergeben, iſt durch die Entwick
lung des Helden glücklich zuſammengehalten.
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Die Geſchichte der jungen däniſchen Königin Karoline Mathilde ſpielt
in der Rokokozeit. Peterſen gibt in dem Roman eine Apologie der oft ge
tadelten Königin, die an der Seite eines geiſtig erkrankenden Königs
ſich ſelbſt bewahren mußte. Die Charakterentwicklung der Karoline Ma
thilde iſ

t überzeugend dargeſtellt. Außerordentlich feſſelnd iſ
t

die Geſtalt
des Altonaer Arztes Struenſee, der die Gunſt des kranken Königs und der
Königin gewinnt und zum mächtigſten Mann des däniſchen Geſamt
ſtaates emporſteigt. Der Aufſtieg und der klägliche Zuſammenbruch dieſes
rationaliſtiſchen Reformergeiſtes iſ

t

in ſicherer Konſequenz gegeben. Dieſe
Eeſtalt hat typiſche Bedeutung, ſie iſt gerade für uns Heutige von einem
gewiſſen aktuellen Intereſſe. Die Geſchichte ſpielt in einer üppigen Szenen
fülle vorüber: die däniſche Hofgeſellſchaft mit den Intriguen des achtzehn
ten Jahrhunderts, der holſteiniſche Adel, das kulturelle Leben Hamburgs.
In das Zeitalter der franzöſiſchen Revolution, Mapoleons und der

Freiheitskriege führt dann die Geſchichte des Hamburger Buchhändlers
Perthes. War Amſinck der königliche Kaufmann, Karoline Mathilde die
königliche Frau, ſo iſt Perthes der gebildete und aufſtrebende Bürger
aus der Zeit des deutſchen Idealismus. Ein tugendſamer, verſtändiger,
aufrechter Mann. Aber in der deftigen Hamburger Welt ſteht e

r

doch

bei aller Unerſchrockenheit als ein etwas dünnblütiger und tugendſamer
Mitteldeutſcher. Die kulturgeſchichtliche und politiſche Szenerie iſ

t

hier
von einer ſolchen Fülle, daß man den wackern Perthes ſtreckenweis faſt
darüber vergißt. Die Ereigniſſe ſeines Lebens ſind in dieſem Strudel
weithin zu wenig hervortretend, als daß ſie eine ſolche Fülle von Umwelt
tragen können. Die Menge der Situationen, Geſpräche, Ereigniſſe iſt kom
poſitoriſch nicht gebändigt. Der Formwille iſt nicht Herrſcher geworden
über das Eanze. Man muß ſich an die Einzelheiten halten, und da iſt frei
lich viel des Charakteriſtiſchen. Die Darſtellung der Familie Thormälen

iſ
t

ein Beiſpiel ſolch eines in ſich gelungenen Stückes. Auch manche hiſto
riſche Szene, manche Geſtalt wird eindrucksvoll lebendig.

Zur Geſamtcharakteriſtik Peterſens iſ
t

zu ſagen: Seine Darſtellungs
weiſe hat etwas Deftiges. Die Szenenbildung iſ

t

feſt anpackend und zugleich
ſprunghaft. Bild um Bild blitzt nacheinander aus dem Dunkel auf. Es

iſ
t

etwas von der Art der Ballade darin (wie denn Peterſen auch Balladen
geſchrieben hat, die aber nicht geſammelt vorliegen.) Aber wo er ſich nicht
im Zaum hält, wird die Mannigfaltigkeit zu bunt, und alsbald ſtellen ſich
gewiſſe ſchematiſche Züge heraus. Hier liegt eine Gefahr. Das hängt viel
leicht mit der kulturgeſchichtlichen Akribie zuſammen. Ein erſtaunliches
Wiſſen quillt überall hervor und will hier als ein Strichelchen, dort als
ein Glanzlicht angebracht ſein. Aber Peterſen weiß doch lebendige Ge
ſtalten hinzuſtellen, gerade auch, weil er das Geheimnisvolle und Dunkle
der Seele empfinden läßt. So macht er in jenen drei Werken ein bedeu
tendes Stück der nordweſtdeutſchen Geſchichte lebendig.

2
.

Auch Wilhelm Poeck, der aus dem Hannöverſchen ſtammt, hat die
Eabe raſcher und leichter Geſtaltung. So hat er manches Unterhaltſame ge
ſchrieben, aber auch eine Anzahl Werke, die über den Durchſchnitt hinaus
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ragen und Beachtung verdienen. Wir wählen drei Romane von der Mie
derelbe aus, die Art und Weſen des hier hauſenden Volkes nicht ohne
Eröße darſtellen.

-

Die Geſchichte der Leute in der Ellernbucht – irgendwo gegenüber
Blankeneſe – hatte Poeck urſprünglich plattdeutſch geſchrieben, jetzt liegt
ſie hochdeutſch vor: „In der Ellernbucht“ (Bergſtadt-Verlag, Breslau.
Geb. 5,50 Mk.) Auch in der hochdeutſchen Faſſung iſt das Werk durch und
durch niederdeutſch, voller charakteriſtiſcher Ausdrücke und in unverkenn
bar plattdeutſchem Rhythmus. Poeck iſ

t

ein Meiſter der Frauendarſtellung.
Hier gibt er die Entwicklung eines Mädchens von kernhaft geſundem
Ethos, das bei aller Schlichtheit und Gradheit doch ſehr tief iſt. Sie erhält
ihre Plaſtik nicht zum wenigſten dadurch, daß ſie ſich von ihrer ſchönen, aber
leichteren Schweſter abhebt. Zwei greuliche alte Leute, der Großvater und
die Großmutter, ſtehen ihr im Wege. Und das iſt die Geſchichte: wie ſie
dieſer beiden Herr wird. Der geizige Alte, dieſe Verkörperung alles Mied
rigen und Banalen, und ebenſo am Ende die Alte – beide wachſen ſich
bis ins Dämoniſche aus. Daß e

s Poeck gelungen iſt, das Tragiſche und
Dämoniſche aus dem Spießigen herauszuholen (eine raabeſche Aufgabe),
zeugt für ſeine Kunſt.
In derſelben Gegend, etwa auf Finkenwärder, ſpielt die Geſchichte von

„Simon Külpers Kindern“ (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig). Hier handelt es

ſich um mehr als individuelle Schickſale, hier wird das Schickſal der nieder
elbiſchen Mordſeefiſcher geſtaltet, ihr Kampf mit dem naſſen Tod. In
Geeſche Külper, der Mutter, die das Schickſal ihrer Kinder in ihrer, der
Mutter, Schuldhaftigkeit ſucht und darüber „tiefſinnig“ wird, iſt Poeck eine
außerordentlich charakteriſtiſche und lebenswahre Geſtalt gelungen. Da
neben der tapfere, ruhige, feſte Vater Külper, der unglückliche, verkom
mende alte Garrels, die Generation der Kinder, die heraufziehende neue
Zeit, das alles iſ

t voll friſcher Geſtaltungskraft. Höhepunkte ſind die ge
waltige Schilderung eines Deichbruches und die Beichte der ſterbenden
Geeſche.

Ganz zu einer umfaſſenden Volkstumsſchilderung iſ
t „Trina Groots

Vermächtnis“ geworden (J. Engelhorns Nachf., Stuttgart). Hier iſ
t

Bauerntum und Bauernart der Vierlande dargeſtellt. Die Geſchichte geht
durch drei Generationen, es iſ

t

alſo eine „Sippengeſchichte“, wie einſt das
germaniſche Mittelalter ſie liebte. Den Rückhalt des Ganzen bildet die Ge
ſtalt der Trina Eroot, erſt die Magd, dann die Frau des Großbauern Peter
Wübbe, wohl die bedeutendſte Geſtalt Poecks, unvergeßlich in ihrer herben,
feſten, harten Art. Sie hat von ihrer ſterbenden Herrin, Beeke Wübbe,
das Vermächtnis übernommen, für die Wübbe-Kinder den Hof zu halten.
Und nun kämpft ſi

e

den Kampf für das Erbe der Kinder gegen die leicht
ſinnige, prahleriſche, großartige Art des Wübbeſchen Blutes. Feſt greift
ſie zu, geachtet und gefürchtet. Aber ihre Art zieht die Kinder nicht an,
ſondern ſtößt ſi

e

ab. Gerade in dem hohen Wert ihres Weſens liegt der
Grund für die Tragik ihres Mißerfolges. Es iſt, trotz mancher humori
ſtiſchen Szene, eine ſchwermütige Geſchichte von der Selbſtvernichtung

ſtolzer Geſchlechter.
Von Poeck ſind auch eine Anzahl Gedichte unter dem Ditel „Die Eiſen
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roſe“ erſchienen (Fr. Wilh. Grunow, Leipzig). Der Titel iſt nach dem erſten
Teil der Sammlung, der die Balladen enthält, gewählt. Es ſind Balladen

in dem ſeit Strachwitz uſw. gewohnten Ton, aber es findet ſich manche gute
eigene Formulierung darin. Höher ſchätze ich die plattdeutſchen Eedichte,

ſie ſind voll ſangbarer Melodie wie das oſtfrieſiſche Liedchen, das wir unten
wiedergeben, bezeugt.

Zur Geſamtcharakteriſtik Poecks wäre zu ſagen: Er hat die Gabe,
das Weſen eines Volkstums und einer Landſchaft mit Sicherheit zu erfaſſen
und das Typiſche herauszuholen. Aber ſeine Geſtalten ſind gleichwohl
nicht abſtrakte Typen, ſondern lebendige Individuen. Die Sprache hat
echten niederdeutſchen Donfall, ſo daß ſich plattdeutſche Wörter und Wen
dungen wie ſelbſtverſtändlich einfügen. Der Aufbau der Geſchichten ſcheint
ſich wie mühelos aus einem guten Inſtinkt für Struktur zu ergeben, ebenſo
die Eruppierung der Geſtalten, die durch ihre Gegenſätze die Entwicklung
folgerecht weitertreiben. Man hat beim Leſen oft den Eindruck, als würde
einem von einem lebhaften Erzähler die Geſchichte flott und ſorglos er
zählt, doch rundet ſich das Ganze immer im Eleichgewicht zwiſchen Süße
und Bitterkeit, Humor und Tragik befriedigend aus. So ſind Eeſchichten
entſtanden, die ein treues und dauernd wertvolles Bild der niederelbiſchen
Bauern und Fiſcher geben. St.

Erleſenes

Aus Albert Peterſens Erzählungen.
Mondnacht*.

DÄ Mondnacht! Warte nur, warte! Noch ſtecken die kühlklaren,garſtig geſcheuten Deutſchen im Rationalismus. Noch ſchwärmen ſie
für neugalliſche Freiheit und werden wehmütig beim Gedanken an die ſo
edlen Polen. Warte nur, warte! Schon ſind ſie Knaben, die bald in

Verſen und Farben dein Preislied ſingen werden. Deutſche Mondnacht!
Ach, er hat das Warten gelernt, der liebe, alte Geſelle da oben zwiſchen
den ſilberblaſſen Wolkenflocken, den die aufgeklärten Menſchen ſo genau

beobachtet haben, daß ſie vor lauter entdeckten Gebirgen, ausgebrannten

Kratern und ausgetrockneten Kanälen nicht Augen, Mund und die herrliche
Maſe mehr zu erkennen vermögen, ſondern das den ſcharfäugigen Kindern
und Dichtern überlaſſen müſſen. Mit weltweiſem, gütig verzeihendem Lä
cheln ſchaut e

r hinein in die Kammern der Menſchen, die ſich ſchnarchend

zu neuem Klugſchwätzen und Dörichthandeln ſtärken, hinab auf den Acker
und die winzigen bleichen Blüten des Feldſalats, auf die walzigen Aehren
des Wieſen-Fuchsſchwanzes zwiſchen den zierlichen Raingräſern und auf
den ſturen Wegerich mit ſeinen langen roſtroten Staubblättern. Tröſtet
die Waldkarde, die noch blütenleer trauert. Deckt mit neblichem Leichen
tuch den weißen Bauch der tot auf dem Sandweg liegenden Feldmaus
und ſpiegelt ſich auf dem Pelz des raſtloſen Maulwurfs, der in einem Ee
ſtiebe trockener Erde aus der Jagdröhre kriecht. Lächelnd beobachtet e

r

* Aus dem „jungen Perthes“.
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das zierliche Getue der umherſchnuppernden Spitzmaus. „Mur unbeſorgt,
Madame, Stachelrock Igel ſucht drüben auf der andern Wieſe nach Lerchen
eiern.“ Aber da – der Mond macht hinter einem Wolkenſchnupftuch ein
verſtohlenes „pſſſt, pſſſt“. Er hat das bräunliche Gefieder eines Wald
kauzes vom hohlen Baum drüben herbeihuſchen geſehen. Und nachdem
er ſich beruhigt hat, daß das Mäuschen ihn dankbar mit den glänzend
ſchwarzen Augenperlen anſah und dann huſchhuſch ſich in Sicherheit
brachte, wendet er ſeine Aufmerkſamkeit dem Fuhrwerk zu, das da ge
mächlich durch das ſilbergelbe Schweigen rollt. Ma, der Kutſcher hat wohl
anerkannt, daß es ſich bei Mondſchein gut fahre. Aber der ältere Inſaſſe
ſitzt da liegend im weichen Polſter und verſchläft gefühlsroh das ſchönſte
Landſchaftsgemälde, das der große Künſtler da oben ihm hinmalt. Und
der andere? Ach, für den hätte kein Mondſchein zu ſein brauchen, es iſt

nicht nötig, daß am ſchlichten Gehölzweg der Waldmeiſter ſo berauſchend
duftet und von den Randſträuchern das deutſche Geißblatt ſo wehwonnig

ſeinen nächtlichen Brautnachtweihrauch ſendet. Den kann e
s

auch nicht

aus ſeiner tränenſüßen Stimmung reißen, daß im Garten ſeitwärts ein
Schnakenſchwärmer ſo todſtarr mit glatten Flügeln auf dem Johannis
beerblatt liegt und im Hofe eine Ratte leiſe unter dem ſchnellen Biß des
Iltiſſes aufſchrillſchreit.
Auf holpriger Dorfſtraße rumpelt der Wagen, daß im Mauerloch der

nächſten Scheune erſchreckt ein Haus-Rotſchwänzchen mit dem Schwanz

zu wippen beginnt. Ein ſchläfriger Hofhund knurrt, ſchickt ſich an zu bellen,
aber ſchon iſ

t

der Wagen vorüber. Früh blüht in einem Garten ſchon
doldig, weiß der rote Hartriegel. Ein Geſchütte leuchtenden Goldregens
über bläulichen Fliedertrauben. Auf dem hochliegenden, bröckelmauerum
gebenden Kirchhof ragt eine Allee alter Kaſtanien und hat den Toten
unter den bleichbeſchienenen Steinen und Kreuzen in frommer Gebefreudig
keit unzählige weiße Kerzen geſtiftet. Und aus dem hellgrünen Kronen
gewell läßt ſich der Turmhahn ſein vergoldetes Gefieder beſtrahlen. Felder
und Wieſen dehnen ſich. Mit hängenden Wammen und feuchtglänzenden
Muffeln ſteht das Vieh auf den Weiden. Ein Pferd wiehert auf, rennt
beineſchmeißend ein Stück dem Wagen nach, biegt in ſchneidig ſcharfer
Volte, erſchrickt vor dem jäh auftauchenden Schatten, ſteigt nüſterrundend,
daß die helle Mähnenflagge weht.
Raunendes Ret. Eine Rohrdrommel brüllt auf. Herr Hoffmann er

wacht.

„Siſiſi-ü“, ruft's am Bach auf der buntbeſternten Blumenwieſe.
„Alſo ſchon nach Mitternacht“, meint Herr Hoffmann gähnend. Dann

wach: „Die Goldammer meldet ſich. Poetiſche Ohren wollen den Ruf
als „'s is is is früh“ deuten. – Na, meinetwegen.“ Und e

r ſchließt
wieder die Augen.

Die Flut von 1634*.

ie Verſprechungen, welche die lauen Vorfrühlingstage um Pidders
dai herum zu machen ſchienen, hatte der Sommer nicht gehalten, denn

e
r war naßkühl geweſen bis in die Tage der herbſtlichen Tag- und Macht

* Aus „Arnold Amſinck“.
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gleiche hinein. Dann aber hielt der Sommer einen verſpäteten Einzug und,

als habe er ein ſchlechtes Gewiſſen und das Gefühl, wieder gutmachen
zu müſſen, überſchüttete er Mordfriesland mit Sonnenglanz und Juliwärme,
daß einige Obſtbäume wieder zu blühen begannen und neue Roſenknoſpen

ſich an welken Zweigen entfalteten. Hatte Herr Cypraeus im September
geſagt: „Das iſt Gottes Strafe für eure Petrifrevel“, ſo grienten die
Bauern jetzt im Oktober: „De Ohl da baben hett ſi

k

doch werrer be-,

ſunnen.“ Und heiß wie die Tage, ſo ſchwül waren die Mächte. Wohl gab

e
s einige Aengſtliche, denen dieſes Wetter unheimlich war, aber man ver

lachte ſie als abergläubiſch.
Sternengefunkel über dem reglos ſchlummernden Moor. Durch die

laue Macht ſchreitet eine hagere Geſtalt – Boy Spökenkieker. Er kann
nicht Ruhe finden in dieſen Mächten und Tagen. Eine geheimnisvolle

Stimme raunt ihm in Ohr und Herz. Es iſt ihm, als hätte ſeine Mutter
ihr Grab verlaſſen und umſchwebte den Sohn und umgeiſte ihn, während

e
r

durch die nächtliche Heide ſchleicht in ahnungsſchwerem Brüten. Er
kennt jeden Hügel, jeden Tümpel. Sein tiefer Blick durchſticht jedes Dunkel.
Sein Fuß fühlt am allmählichen Abfallen des Bodens, daß e

r

den Rand
der Marſch erreicht hat. Düſter liegt auf Nordſtrand, finſter ſchlummert
die See.

Aber da – er ſtutzt, fährt zurück.
Feiern ſi

e rings nächtlichen Petritag im Oktober? Iſt wieder der
Däne hereingebrochen und hält ſpäte Siegesmähler in allen Höfen? Sind
alle Räume der Inſel erleuchtet? Stehen in allen Fenſtern blaßgelb leuch
tende Kerzen?

In allen? Nein, dunkel iſt's in der Gegend um Seegard, dunkel im

Süden bei Odenbüll. Dunkel auch liegt das Moor, liegt Manes Kate, um
die ſich dank Amſincks Fürſorge jetzt einige fruchtbare Aecker dehnen.
Ruhig ſchnarcht der gute Burſche wohl und träumt vielleicht von dem
Weizen, der zum erſtenmal auf dem Moor reifte und in Manes neuer
Scheune des Dreſchflegels harrt. Oder wirft er ſich noch ruhlos auf ſeinem
Lager herum und denkt in verzweifelten Hoffen a

n Hertje?

Der Spökenkieker ſtarrt zum weißen Hauſe hinüber. Auch d
a unheil

kündende Lichter? Nein, aber was iſt? Wie in ſchwarze Trauerkleider
gehüllt liegt die Warft. Welch Unheil droht da, wo keine vorſpukenden
Dotenkerzen ſchimmern?
Der Spökenkieker hat ſich ins Heidekraut geworfen und ſtarrt ſtunden

lang über die Inſel, bis das hundertfach ſchreckliche Spukbild verblaßt
und leuchtend die Sonne aus dem Oſten ſteigt.

Da erhebt Boy ſich ſchwerfällig und geht taumelnd ins Moor zurück.
Auf ſeinem Beſitz ſchafft Nane, und als er den Spökenkieker ſieht, zeigt

e
r

ſtolz auf ſeine pralle Kuh –, die erſte Milchkuh im Moor.
„Ja, ja, wer weiß, ob dich nicht bald mancher reiche Hofbeſitzer der

Marſch beneidet!“
Vor ihrer Kate jagt ſich Hertje mit kühlem Waſſer den Schlaf aus

den Augen. Sie bemerkt den Spökenkieker, ſtarrt ihm erſchrocken in das
ſeltſam zuckende Geſicht, in die unheimlich flackernden Augen.
„Boy, was iſt?“
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Zögernd, Wort nach Wort überlegend, ſagt er: „Ein großes Sterben
lauert auf Nordſtrand.“
„Der blanke Hans,“ ſchreit ſie auf, und dann, „Arnold! Rette Arnold

Amſinck.“
„Ihm naht nicht der Tod. Aber Unheil droht auch ihm.“
„Komm, Boy,“ ſtößt das Mädchen hervor mit fliegendem Atem,

„komm, wir wollen ſeine Deiche prüfen.“ – – –
Wurde an dieſem Tage irgendwo auf Gottes Erde eine neue kata

launiſche Schlacht geſchlagen? Elüht der Abendhimmel rot vom Blut der
einhundertſechzigtauſend Erſchlagenen? Kämpfen die Geiſter der Toten
weiter am fernen Himmel mit blitzenden Waffen? Oder ziehen die ge
fallenen Hunnen ihrem geſchlagenen Heere nach ins weite Pannonien?
War's nicht erſt nur wie ein düſteres Späherhäuflein im weitfernen Nord
weſten? Und wuchs – wuchs zu einer ſchnellen Reiterſchar, bis es wie
ein ſatteldrückendes Volk heranjagte mit grollend donnerndem, millionen
fachen Hufgeſtampfe?

Immer mehr verdüſtert ſich der Himmel, immer greller zucken die
ſchnellen Blitzſchwerter. Immer lauter poltert es in den Wolken. Ver
deckt iſ

t

die Abendſonne, verhüllt der gelbgoldige Weſthimmel. Jäh ab
gebrochen der letzte verſpätete Sommerabend. Huuu ... gelt der Schlacht
ruf – erſchütternd, angſteinjagend. Der erſte Windſtoß. Schwere Tropfen,

in kurzer Minute zu praſſelndem Regen wachſend. Knatternd fegt der
Mordweſt. Lärmend ſchreit, brüllt der Sturm.

Millionen Wellen trägt der Mordſeegrund. Abermillionen Rieſen
wogen drohen im fernen Weltmeer. Und Raum genug iſ

t

zwiſchen Skan
dinaviens Fjorden und Kap Duncansby, daß der wilde Nordweſt die
Mordſee anfüllen kann, daß ſi

e voll iſt zum Ueberlaufen. Stark genug ſind
die Eiſenarme des Nordweſtorkans, ſeine Beute feſtzuhalten, daß e

r die
Stunden des Tiefwaſſerſtandes verlache.

Mit fletſchenden Zähnen beißen die widerwillig gefangenen, zurück
gehaltenen Weltmeerwogen in die Deiche. Höher ſteigen die giſchtſprü

henden Tropfenſtürme, als wollten ſie hinan zu den niedrighängenden
Wolken, zu dem düſteren Oktoberabendhimmel.

Brüllend wie aus abertauſend Raubtierkehlen lärmt das Meer gegen
das weite Mordſtrand.

Aber was noch nicht faul oder beſoffen im tiefſten Schnarchen liegt,
brummt gleichgültig: „Ma, der erſte Herbſtſturm.“

Aber Ebbzeit iſt's, und die Wogen ſpritzen auf die Deichkämme. Ebb
zeit iſt's, aber ſtärkſter Mordweſt. In den Gärten knicken die Apfelbäume,
vor den Häuſern und auf den Kirchhöfen ächzen die Linden und Ulmen.
Die Hauswände beben, und in den Eichenſparren jammern die Hausgeiſter,

als ahnten ſie Unheil.
Da – von einem Stranddorfe ſprüht roter Feuerſchein. Wimmern

irgendwo Sturmglocken? Schreit jemand um Hilfe? Befiehlt ein Strand
vogt: Ausrücken auf Deichwacht!
„Unſinn, Unſinn, gute Macht. Schlaft. Haha, trutz, blanke Hans! Wir

haben unſere Deiche!“
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Auf ſeinem Seedeich ſteht Arnold Amſinck. Neben ihm der Spöken
kieker und Hertje. Er beachtet ſie nicht. Drotzig ſticht ſein Auge in die
Finſternis, aus der ſich nur immer wieder das Glitzern der Schaumfetzen
abhebt.
Wie oft ſtand er hier, wie oft ſah er dieſem Wüten des Meeres zu.

Aber – trutz, blanker Hans! Doch was iſt's in dieſer Macht? Iſt nicht
alles ſo anders heute? Ach –.
Er wendet ſich um nach der Richtung des weißen Hauſes zu. Er

ſandte Wilhelm zurück, um die Knechte mit Spaten und Sandſäcken zu
holen.
Wie grimmig ſich die Wogen heranwälzen. Wie der Sturm knattert,

brüllt. Wie ſie donnern, Wellen und Wind, in gewaltig ſchrecklichem
Orgelſpiel.

Hört ihr, wie ſi
e brauſend ſingen – ein uralt Lied. Hört ihr's?

„... da iſt der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der großen Tiefe, und
taten ſich auf die Fenſter des Himmels, und kam ein Regen auf Erden,
bierzig Tage und vierzig Mächte . . . Und das Gewäſſer nahm überhand

. . . Da ging alles Fleiſch unter, das auf Erden kriechet, a
n Vögeln, an

Vieh, an Tieren und an allem, das ſich reget auf Erden und an allen
Menſchen. Alles, was einen lebendigen Odem hatte im Trocknen, das
ſtarb ...“
Hört ihr den wuchtig zermalmenden, urteilgrollenden Sang: „Da ließ

der Herr Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn vom Himmel herab
auf Sodom und Gomorra. Und kehrte die Städte um, und die ganze
Gegend, und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachſen
war . . .“

Und plötzlich hebt es an zu läuten, klagend, wimmernd. Sind e
s die

Glocken von Rungholt? Die Sturmglocken der bald dreihundert Jahre
unter den Wogen ſchlummernden Stadt? Hört ihr das wahnſinnig gel
lende Lachen der betrunkenen Rungholter, wie ſie den Gottesmann ver
leiten, einer verkleideten Sau den Kelch des Herrn zu reichen? Hört ihr
ſeinen Fluch?
Und dazwiſchen wettert's immer wieder – wie mit des Bupſeers

Kirchherrn Stimme: „Herr, laß e
s untergehen, dieſes Otterngezücht.“

He, betet d
a

nicht der Hofprediger in der Gottorper Schloßkapelle:

„So hoch ihre Deiche über den Waſſerſpiegel ragen, ſo tief möge das
Meer ſie herabreißen.“
Wilde Stimmen ſind laut auf dem wütenden Meer.
„Herr, die Schleuſe löſt ſich!“ ſchreit eine Stimme.
„Der Weſtdeich bei Weſterwold ſoll durchbrochen ſein.“
Ach was, was kümmert ſie hier Weſterwold!
„Vater, die Schleuſe –!“
Auf fährt Arnold.
Die Leute harren mit Spaten und Säcken. Ihre Windlaternen flackern.
Er ſchreit Befehle.
„Was wird, Boy?“ raunte Hertje.
„Alles umſonſt. Der Wind ſchlägt um, wir bekommen Springflut!“
„So rette doch ihn, daß er ſich nicht ins Verderben ſtürzt.“

527



Die Schleuſe kracht. Waſſermaſſen – gierig ſich hineinwälzende, über
ſtürzende Waſſermaſſen.
Amſinck brüllt ſeine Befehle, wirft Sandſäcke, als wären ſie Bälle.

Es iſt, als wolle er ſeine ſtarken – ach, zu ſchwachen Menſchenſchultern
der Vernichtung entgegenſtemmen.

Feuer blitzt irgendwo auf – hier, da. Und die Luft iſt voll unbe
ſtimmten, tauſendſtimmigen Wehgeſchreis.

„Deichbruch!“

Der Morgen graut. Der Sturm hat ſich zur Ruhe gelegt. Aber des
Meeres Herzſchlag iſt noch ungeſtüm nach ungeheuerlicher Erregung. Und
wie unter ſchnellen, ſtoßweiſen Atemzügen rollen die Wogen.
Harmlos, unſchuldig blau wölbt ſich der Himmel.
Das goldig ſtrahlende Weltauge blickt von Oſten her, ſucht vergeblich

das große fruchtſtrotzende Land, dieſe Krone der Königin Mordſee, die
reichſte und größte aller Inſeln Deutſchlands. Sieht auf das gewaltig
ſchreckliche Bild, auf den grauſigſten Méertotentanz der Menſchengeſchichte
ſeit der bibliſchen Sintflut.
Allein mit über ſechstauſend Mordſtrander Leichen ſpielen die kalten

Seejungfern Fangball. Mit fünfzigtauſend Rindern, die Mordſtrander
Boden nährte, füllt ſich Aegirs unerſättliche Küche.
Seetank in triefenden Haaren, Seegras um tauſend bleiche Stirnen,

gieriger Möwenſchrei über todblaſſen Geſichtern und naßglänzenden Men
ſchengliedern.

Voller Laſten iſt die See, voller Hausrat, Dachſparren, Wagenbretter,
Mühlenflügel, Strohdachreſte. Und hier und d

a treibt noch ein warm
lebender Körper, bis auch ſeine erſchlaffenden Finger eine hartnäckige
Woge von der rettenden Planke löſt.
In hohem Geäſt brüllt bellend ein Seehund, den eine Rieſenwoge

hinaufwarf und zwiſchen zwei zähe Eſchenäſte klemmte.
Eine kunſtvoll geſchnitzte Truhe wiegt ſich auf der Flut. Wie Hohn

leuchtet der gelbgemalte Spruch:

„Di erinner
In miene Inner
Döwet ein Daler för Dieden der Mot.
Dat Walte GOÖ.“

Und d
a

ſchaukelt ein mit roter Plüſchdecke verſehener Altartiſch und
mit goldenen Mägeln darauf befeſtigt ſchwankt ein hoher ſilberner Cruci
fixus, als hätte der ſterbende Heiland all den Scheidenden Troſt gewähren
wollen. Dann aber hakt die knallrote Wolljacke einer treibenden Spiel
puppe mit fratzenhaft geſchnitztem Geſicht an einem der Handnägel feſt,

und – ach, wie würden die tollen Mordſtrander höhnend darüber lachen,
wie ſich dieſe närriſch plumpe Weibsfigur zärtlich a

n

den Gekreuzigten
ſchmiegt, wenn ihnen nicht für ewig der Mund verſtummt wäre.
Die Leiche eines Faſtlander Pflugjungen. Wie hatten ſeine Kame

raden, die nach der Ernte wieder in die armſelige Heidekate ihrer Eltern
entlaſſen wurden, ihn beneidet, daß er bei den Specktellern auf dem Groß
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bauernhof bleiben durfte. Jetzt ſchlägt in ihnen noch warmes, erwartungs
reiches Leben.
Ein großer Fetzen Damaſt – wohl ein Diſchtuch, das von einer Feſt

tafel geriſſen wurde, wogt ausgebreitet auf der ruhloſen Flut, und mitten
darauf liegt eine dunkelrote Roſe, mit ihren Dornſpitzen ſich anklammernd,

die letzte Herbſtroſe des einſtigen Groß-Mordſtrand. Und er, der ſie brach,

treibt als Leichnam irgendwo, und ſie, die ſie als Zeichen ſeiner Liebe er
hielt, ſchrie gellendhilfeheiſchend ſeinen Namen, bis ein Wogenarm ſi

e an
die Meerbruſt preßte.

Wie ein vollbehängter Kleiderſtänder treibt die Leiche der alten Gaike
büller Hebamme, die ſechs Röcke übereinander zu tragen pflegte. Sie
hatte ſich aufgemacht und beim Verlaſſen ihrer Kate vergnügt in ſich
hineingeſchmunzelt: „Ich will einem Menſchlein zum Leben verhelfen.“
Aber der blanke Hans verhalf ihr zum Sterben. Und ein junges Weib lag
indeſſen wildklagend da, glaubte die Schmerzen nicht länger ertragen zu

können und ſchrie in ſinnlos machender Qual: „Herrgott, laß mich ſterben.“
Und ſchaumfetzenumhüllt trat der Tod an ihren Alkoben und erhörte das
nicht ernſtgemeinte Gebet.
In ſchaukelnder Wiege klatſcht ein harmloſes Kindchen, entzückt über

das ſchaumglitzernde Wogenſpiel, die drallen Händchen zuſammen. Doch
ein ſchwimmender Sarg mit den protziggoldenen Lettern: „Ruhe geborgen
vor den Lebensſtürmen“ ſtößt gegen das luſtige Kinderlager und kippt
ES UM.
Weiterhin, einſam, als würde er noch jetzt gemieden, treibt ein anderer

Sarg. Rauhes, unbekleidetes Holz, auf dem das grauſame Wort ſtand:
Selbſtmörderin. Die Arme – zu zartbeſaitet für Mordſtrand – hatte ſich
das Leben genommen, weil der Prieſter ſie nur ohne Kranz und Schleier
trauen wollte. Jetzt hat ſich zarter weißer Stoff an den Sargkanten ge
fangen, und eine grüne Seegrasranke klebt daran, als trüge jetzt wenigſtens

ihr Sarg den Jungfernſchmuck.
Ja, auch die Friedhöfe wühlte das zügelloſe Meer auf.
Mun wird der alte Seefahrer Uwe Thadſen, den ſeine Töchter trotz

ihres feſten Verſprechens, ihn ins Meer zu ſenken, doch auf dem Lande
begraben ließen, ſein erſehntes Wellengrab finden.
Und der alte Sünder Tomme Bleiken aus Stintebüll, der zu jammern

pflegte: „Das ſchlimmſte am Dotſein iſt die trocken bleibende Kehle“, wird
doch auch jetzt noch von Feuchtigkeit umgeben ſein.
Friedhöfe und Maſſengräber riß der blanke Hans, der kein Grauen

kennt, auf.
Federhüte und Lederkoller treiben auf der Flut, roter Haarſchopf auf

lehmigem Wams, Handſchuhe und Schärpen mit Gottorper und däniſchen
Farben, als ſollte e

s

unentſchieden bleiben, welches Banner über dieſer
See zu wehen hat.
Rauſchender klingen die Wellen.
Naunen ſie tönenden Heldengeſang?

Was wiegen ſi
e

hoch auf ihren Walkürenſchultern? Einen Sarg wie
die andern. –
Doch d

a

ſchleudern ſi
e

ihn mit Macht gegen die Eichenbalken feſtge
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fügten Sparrwerks. Und die Sargbretter brechen dumpf auseinander. Aber
auf der Sargmatratze ruht der Leichnam – Lederkoller, Gottorper Farben,
Degen auf der Bruſt. Soll noch einmal die Sonne Lebensfriſche küſſen auf
des tapferen Stallers ſtolze Stirn? Schwand noch nicht das Lächeln von
ſeinem keckfrohen Munde? Lacht ſeine Seele über all das Grauen?
Leichen überall, überall Bilder der Vernichtung.
Hinter einer barmherzigen Wolke verhüllt die ſtrahlende Lebensſpen

derin für Augenblicke ihr Antlitz ob all der ſchauerlichen Verwüſtung.

Aus Wilhelm Poecks Erzählungen und Gedichten.

Mordſeeſturm".

Dº Sonne war mit einem häßlichen Schein untergegangen. Die Luftwar „laurig“, ſchwül, die Kimmung im Weſten ſchmierig. Geſine,

Barthold und Brunke Garrels lagen ſchon in den Kojen, Geſine in der
einen, Barthold und Brunke in der andern. Die beiden andern Kojen
waren noch leer. Die Luft in der Kajüte war zum Erſticken, und Brunke
machte den Vorſchlag, wieder nach oben zu gehn, da man bei der Hitze
doch nicht ſchlafen könne. Er hatte die Beine ſchon aus dem Kojenrand,
da klang auch ſchon Jan Sieberts Stimme durch die Luke herunter:
Kock an Deck.
Wie der Blitz war Brunke oben. Beim Hinausſpringen aus der

Kajütsluke warf er einen Blick nach der Kimmung. Da jagte die Bö ſchon
heran, ſchmutziggrau wie Grabenſchlick, und unter ihr plattgedrückte, phos
phorig ſchäumende Wellenköpfe, wie eine Koppel hölliſcher Hunde. In der
Luft pfiff und ſummte es. Simon Külper und Jan Sievert riſſen an dem
Fall des Großſegels, um es herunterzuholen, bevor die Flage den Ewer
erreicht hatte. Zweihundert Faden in Lee fiſchte der Ewer „Germania“,
dort war Jandierk Butenop mit ſeinen Leuten ebenfalls beim Segel
bergen. Brunke ſprang zu, um zu helfen. Jetzt faßte die Böden Ewer.
Der Baum des Großſegels giekte herum und traf Jan Siebert gegen die
Schläfe, daß er bewußtlos und blutend gegen die niedrige Reeling ſchlug.

Der Ewer hatte ſich nach Lee übergelegt. Simon Külper und Brunke riſſen
mit aller Macht an dem Fall, aber das Segel wollte nicht weiter herunter
kommen als bis zur Hälfte. Jetzt ſchlug die erſte Welle achtern über den
Ewer und ſchwabbte, nachdem ſie das Verdeck bis zum Steven unter
Waſſer geſetzt hatte, aus den Klüſen, Waſſerpforten und Speigaten wieder
hinaus. Sie hatte Brunke umgeriſſen und über das Deck nach vorn ge
trudelt. Zum Glück konnte der den „Leihwagen“, auf dem die Fockſchoot
lief, ergreifen und ſich daran feſthalten.
Blitzſchnell hatte Simon Külper Jan Sievert um den Leib gepackt,

trug ihn in die Kajütsluke hinunter und eilte wieder nach oben. Das Groß
ſegel haute und knallte in der Luft wie unklug. Die ganze See war in
einer Minute zu Schaum geworden. Da kam der zweite Brecher heran.
Der triefende Brunke kam mit vom Salzwaſſer geblendeten Augen von
vorn übers Verdeck gekrochen und tappte nach dem Großſailfall. Aber
1. Aus „Simon Külpers Kinder“.
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Simon packte ihn wie vorhin Jan Siebert um den Leib, warf ihn mehr
als er ihn ſchob, die Kojentreppe hinunter und ſprang ſelbſt hinterher.
In der Kajüte ſchwamm alles. Barthold und Geſine ſchrien vor Ent

ſetzen:
„Vadder, min leew Vadder, möt’t wi nu allberdrinken?“
Jetzt ſetzte der Brecher brüllend über das Heck, lief nach vorn und

ſchoß grünäugig in die Kajütsluke herunter.
„Ach was, ertrinken,“ ſagte Simon Külper, „haltet die Ohren ſteif,

bleibt in der Koje liegen. Brunke Garrels, ſieh nach Jan Sievert. –
Düt is blooß ſo'n lütte Stintflag.“
Er fuhr wie der Blitz in ſeinen Oelrock, ſtülpte den Südweſter über

den Kopf, riß ein Reep (Tau) von der Wand, ſtürzte wieder nach oben
und ſchlug mit einem Knall die Kappe der Kajütsluke zu. Nun waren die
da drinnen fürs erſte vor den überkommenden Seen ſicher.
Das Großſegel flappte von den böigen Stößen wie ein wundgeſchoſſener

Rieſenvogel hin und her. Simon Külper verſuchte es noch einmal mit dem
Fall, aber der obere Gaffelbaum wich und wankte nicht. Der Großklüver
ſtand zum Brechen. Zum Glück ſtanden die Beſahnſegel nicht. Der Ewer
trieb vor der Kurre, und das gab ihm einigen Halt. Aber der Sturm
drückte ihn jetzt ſo weit nach Lee hinüber, daß das Waſſer durch die Spei
gaten hereintrat.
Doch das war nicht die erſte Bö, die Simon Külper in ſeiner langen

Fahrenszeit abgewettert hatte. Er band ſich an den Beſahn (hinterem
Maſt) feſt und ergriff das hin- und herſchlagende Helmholz (Griff des
Steuerruders), um den Ewer vor den Wind zu bringen. Aber bedenklich
war die Situation immerhin. Die Flage war gar zu ſchnell gekommen.
„Dat verflixte Grootſail,“ brummte er, „wenn't doch in duſend Stücken

gahn wull.“
Mit aller Macht drückte er das Ruder nieder, um den Kopf des

Fahrzeuges mehr nach Lee zu bringen. – Gottlob, die Luken waren dicht.
Und voraus war freies Waſſer. Vor ihm ſegelte wie eine dicke Ente,
die ſich ganz in ihrem Element fühlt, der Ewer „Germania“. Jandierk
Butenop hatte mehr Glück gehabt und das Großſegel noch rechtzeitig
heruntergekriegt. Das machten die zweihundert Faden Vorſprung.
Gottlob! der Ewer fiel allmählich nach der Windrichtung ab. Welch

ein Glück, daß die ſchwere Kurre ſteuern half. Aber dafür drückte ſie
auch das Heck des Ewers tief in die See hinunter, und die Brecher fegten
wie grimmige Beſen über das niedrige Fahrzeug, daß alles, was oben
nicht feſtgelaſcht und getrimmt war, über Bord ging. Simon Külper war
trotz des Oelzeugs naß wie ein Schwabber und von den Spritzern, die ihm
um die Ohren flogen, faſt taub, aber er hielt, als ob er aus Eiſen wäre,

mit der einen Hand den Beſahn umklammert, und mit der andern das
Helmholz heruntergedrückt.

Wie lange würde er's aushalten?
Jetzt lief der Ewer, trotz der hemmenden Kurre, mit ſchärfſter Fahrt

ziemlich vorm Winde und mit den Wellen. Er ſtöhnte nicht mehr ſo unter
den Brechern. Vorläufig hatte Simon Külper Hand über ihn gewonnen.
Aber die Arme wurden ihm allmählich lahm.
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Aber das Helmholz ließ er nicht los.
So verging eine Stunde. Zwei Stunden.
Und immer noch flaute der Wind nicht ab. Im Gegenteil, er wurde

ſtärker.
Es ſang ihm in den Armen. Er ſtemmte ſich mit dem Rücken gegen

den Beſahn und nahm die Füße zu Hilfe. Schließlich gelang es ihm in
einer Pauſe, wo die See nicht übers Deck wuſch, das Helmholz feſtzubinden.
Nun konnte man ein bißchen aufatmen.
Die Luft noch immer voll Schmier und Dreck!
Das konnte ja eine hübſche Macht werden.
Die Bö machte eine kurze Pauſe. Dann ſetzte ſie mit einem gewaltigen

Ruck wieder ein.

Das Großſegel knallte wie ein Kanonenſchuß. Weg war es. Der
Ewer kam mit dem Leebord plötzlich ganz aus dem Waſſer heraus und
lief nun gerade vorm Winde.
Gott ſei Dank! dachte Simon Külper. Nun läuft er vorm Großklüver

und Kurre von ſelbſt, wie er ſoll.
Er ſchob die Kajütenkappe zurück und ſtieg nach unten, um ſich nach

dem verunglückten Jan Sievert umzuſehen. – – – –
Plötzlich, als beide, ſo gut es ging, beim Schaffen waren, bekam das

Schiff einen furchtbaren Schlag. Der ganze Ewer knackte und dröhnte.
Blitzſchnell eilte Simon Külper nach oben, Brunke hinter ihm her.
Eine furchtbare Sturzſee hatte die Hauptluke eingeſchlagen.
Schreckensbleich ſahen ſich beide an.
„Dat harr nich kommen mußt“, murmelte Simon.
Die Seen wuſchen nach wie vor über den Ewer hin und in das Loch

auf dem Lukendeckel hinein. Es war nicht eben groß, aber an Dichtmachen
war bei dem Wetter nicht zu denken.
„Was nu?“ ſagte Brunke. -

„Was nu?“ erwiderte Simon, indem er prüfend in die Macht hinaus
ſah und den Himmel muſterte. „Das will ich dir ſagen, mein Jung. Mu
wöllt witte Hun'n dat Schipp freeten. Zwei Stunden lang kann er's aus
halten. Wenn's bis dahin abflaut, halten wir's durch, wenn's drei dauert,
müſſen wir nach Jan Gröön hinunter. Aber verſupen könnt wija ook in't
Bedd. Kumm!“

Sie ſtiegen die Kajütstreppe wieder hinunter. Die Klappe wurde dicht
gemacht, und Simon Külper ſtreckte ſich in ſeiner Koje aus. Brunke kroch
zu Barthold hinein. Ihm klapperten die Zähne. Das war das erſte Mal,
daß es an's Sterben ging. Aber Simon Külper lag ganz ruhig in ſeiner
Koje. Er hatte die Hände übereinandergelegt, und Brunke glaubte zu be
merken, daß ſeine Lippen ſich bewegten.

Es war ſo.
Es war ein ſehr kurzes Gebet. Es ſtand in keinem Geſangbuch oder

ſonſtwo; es war ein Gebet, wie die Pagenſander Fahrensleute es ſich in
verzweifelten Fällen ſelbſt zurechtzumachen pflegten, der eine ſo, der andre
ſo. Es war darin die Bitte um Rettung ausgeſprochen, und wenn die nicht
ſein könne, um einen ſchnellen Tod, und ein letztes Gedenken an die fernen
Hinterbliebenen.
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Dann ſchlief Simon Külper ein.
Brunke Garrels tat es ihm nach.
Sie ſchliefen lange.
Brunke erwachte zuerſt. Ein heller Schein brach durch das Skylight.

Er war alſo entſchieden noch nicht bei „Jan Eröön“. Er jumpte aus der
Koje und purrte ſeinen Meiſter auf.
Sie gingen an Deck.
Der Ewer war halb voll Waſſer. Aber der Sturm war abgeflaut,

und die See wuſch nicht mehr übers Verdeck.
Mun kam auch Jan Sievert heraus.
„Ma,“ meinte e

r,

als er die zerbrochene Luke und das Waſſer im
Raum ſah, „dat harr uns eeklig beluern* kunnt.“
Mun wurde die Luke mit einigen Reſervebrettern dicht gemacht. Dann

hieß e
s „Pump Schipp“!

Keine dreihundert Faden voraus lag, wie geſtern, leewärts vom Ewer
„Emanuel“ der Ewer „Germania“. Der hatte e

s alſo auch glücklich durch
gehalten. Dort waren ſi

e

ſchon mit dem Einſortieren des Fangs in die
Bünn beſchäftigt.
Plötzlich rief Jan Sievert voll Entſetzen:
„Vadder, Vadder – de Grundſee!“ und wies mit ausgeſtrecktem Arm

nach dem Makker-Ewer hinüber.
Er hatte recht. Eine der großen Grundſeen, die hinter den Stürmen

herſchleichen wie Wölfe hinter der Herde, die der Fahrensmann mehr
fürchtet als Brecher und Brandung, weil ſie ihr Kommen und ihre Rich
tung nicht ankündigt und den Ewer auf die Hörner nimmt wie ein Bulle
ein Bündel Heu – eine ſolche Grundſee erhob ſich plötzlich unter dem
Ewer „Germania“. Der ſprang wie ein Ball in die Luft und koppsheiſte
(kenterte). Man ſah einen Augenblick den ſchwarzgeteerten platten Boden,
dann richtete e

r

ſich halb wieder auf und verſank nach einigen Minuten

in die Diefe.
Er hatte die Luken offen gehabt.
Simon hielt mit ſeinem Ewer auf die Unglücksſtelle zu. Aber der

Ewer zog vor dem Klüver mit der ſchweren Kurre hinter ſich nur flau,

und das Boot war weggeſchlagen. Als ſie an die Unglücksſtelle kamen,
war von dem Ewer „Germania“ ſowie Jandierk Butenop und ſeinen
Leuten nichts mehr zu ſehen.

Deichbruch**.

Dº nächſte Tag brachte, wie der Deichgeſchworene Johm Hitſchervorausgeſagt hatte, ſtarken Wind aus Nordweſten und Tauwetter. In
der Macht ſprang e

r

nach Südweſten um und wurde zum Sturm, und am
Morgen des Sylveſtertages ſtanden die Leute mit ſorgenvollen Mienen auf

* belauern, unglücklich ausgehn.

** Aus „Trina Groots Vermächtnis“. Trina Groot iſt die zweite Frau Peter
Wübbes. Ihre Stiefſöhne ſind Harm, Miklas, Gerd. Mit ihnen verwandt ſind
Jürgen und Mariken Wübbe, deren Töchter Wobke und Lieſe ſollen Harm und
Miklas freien,
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dem Deich und ſagten mit gepreßten Stimmen zueinander: „Vondaag geiht
de Elw apen.“
Gegen Mittag ſprang mit donnerähnlichem Krachen an hundert Stellen

das rieſige, meilenlange Eisfeld unter dem Druck der immer höher ſtei
genden Flut auseinander, ſchob ſich zu gewaltigen Schollentürmen zu
ſammen und drängte unter der Preſſung des Sturmes und Waſſers gegen
die Deiche. Peter Wübbe ſetzte ſich zu Pferde, ritt den Moorwiſcher Deich
hinauf und hinunter, beriet mit den Deichgeſchworenen und ordnete an,

daß alle Anlieger, die zum Deichſchutz bei Sturmfluten verpflichtet waren,

mit ihren Geſpannen Buſchwerk, Sandſäcke und Dünger an die bedrohten
Stellen zu führen hätten, falls das Waſſer bei der nachmittäglichen Flut
tide noch weiter ſteige. Dann ſetzte er ſich mit dem ſtolzen Gefühl, heute
unbeſtritten der erſte Mann in Moorwiſch zu ſein, in die Döns und er
wartete den Langendeicher Beſuch. – – –
Nach dem Kaffee kamen die Groggläſer und die Deller mit feinem

Portoriko und den langen Kalkpfeifen auf den Tiſch. Auch die Frauen,
rauchten. Marikenwäſchen, weil ſie daran gewöhnt war, und Trina Eroot,
weil ſie dann nicht ſo viel zu ſprechen brauchte. Harm ſaß neben Wobke,
ſagte nichts, ſah ſie verliebt an und drückte ihr unterm Tiſch die Hände.
Miklas erzählte Liſe, wie Hannes Kahlbrook und die andern überelbſchen
Jungkerle beim letzten Bauernrennen ſeinen großartigen engliſchen Reit
ſitz bewundert hätten. Beide Deerns hatten in der Erwartung der kom
menden Dinge rote Geſichter, ſahen vor ſich nieder und konnten vor Stickerei
und Rockfalten auf ihren Stühlen kaum ſitzen.
Die beiden Männer ſprachen von Pferden. Peter Wübbe forderte

ſeinen Vetter Jürn und Miklas Witt auf, mit nach dem Stall zu kommen,
um den neuen Hengſt zu beſehen, ehe es dunkel würde. – – –
Die Männer und die jungen Leute kamen von der Hengſtbeſichtigung

zurück.
„Jeſes, wat'n Wind!“ rief Miklas Witt, ſich ſchüttelnd. „Das wird ja

immer doller. Wenn ich nachher nur nicht vom Deich wehe.“
Es klingelte wieder an der Seitentür. Johm Hitſcher kam herein.
„Dumm, Peter, daß ich dich gerade heute aus deiner Familie weg

holen muß. Jan Steen vom Ellernbrack ſchickt Order. Es ſieht da ſchlecht
aus. Die Kappe will ſacken. Ich habe anſpannen laſſen. Wir müſſen
wohl hin.“
Der Sturm heulte, riß an den Fenſterluken und warf einen loſen Stein

aus dem Rauchfang auf den großen kupfernen Waſſerkeſſel, daß die Lütt
maid auf dem Flett vor Schreck laut aufſchrie.
„Zum Teufel mit der Deichgeſchichte!“ rief Peter Wübbe ärgerlich.

„Ich kann auch nichts dabei machen, wenn Jan Steen beſſer auf ſeine
Wirtſchaft als auf ſeinen Deich paßt. Heute kann ich nicht von Hauſe weg.
Fahr allein hinunter und nimm ein Fuder Sandſäcke und Buſchholz von
meinen mit.“

„Wenn du ſie nur nicht ſelbſt brauchen wirſt“, meinte Hitſcher.
„Mein Deich iſt in Ordnung. Hier paſſiert nichts.“
„Wie d
u willſt.“

Trina Eroot zündete Licht an.
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„Ich glaube, Peter,“ ſagte ſie zu ihrem Mann, „es wäre doch beſſer,
wenn du noch einmal ſatteln ließeſt und den ganzen Deich abritteſt. Paſſiert
etwas, ſo heißt es nachher: der Deichvogt hat mit ſeiner Freundſchaft Vull
buksabend* gefeiert und ſich nicht um ſeine Pflicht gekümmert. Was hier
abgemacht werden ſollte, kann ja ein andermal beſprochen werden.“
Peter Wübbe ſtand in Bedenken. Es handelte ſich um ein Stück Re

putation, darin hatte ſeine Frau recht.
Die will uns bloß weghaben! dachte Mariken Wübbe und ſagte:

„Wenn die Meinung ſo iſt, dann können wir ja lieber gehen, ehe wir hin
ausgeworfen werden wie Miklas Witt. Dreck din Jack an, Jürn.“
„Unſinn!“ fuhr Peter Wübbe auf. „Ihr bleibt. Und jetzt wird das

feſtgemacht, was bei euch beſprochen iſt. – Eeeſch,“ rief er aus der Tür,
„bring friſches, heißes Waſſer!“
Geeſch brachte das Waſſer. Ein Windſtoß fuhr vom Flett mit durch

die Dür in die Döns und löſchte das Licht aus.
Die Mädchen ſchauerten zuſammen: „Das iſt ja rein gräſig. Wenn

wir nur nicht über Macht hier bleiben müſſen.“
Ich glaube, es kommt anders, dachte Trina Groot und zündete das

Licht wieder an. 2

Die Eroggläſer wurden gefüllt.
Eine Geſprächspauſe kam. Man hörte nur das Pfeifen des Sturmes,

das Brüllen der Wogen und das Knirſchen und Schieben der Eisſchollen,
die dumpf gegen die Deichböſchung ſtießen.
„Ja,“ begann Peter Wübbe, „dann müſſen wir wohl mit der Sache

anfangen. Wir wiſſen ja alle, Harm und Wobke haben ſich gern, und alles
andre paßt auch zuſammen. Ich glaube, ſie ſind ſich ſo weit einig. Und
wenn wir als Eltern e

s

auch ſind: warum ſollen ſie nicht zuſammen freien?“
„Eewiß,“ beſtätigte Jürn Wübbe, „warum ſollten ſie das nicht,“ und

Mariken Wübbe fügte hinzu: „Ich glaube, Trina hat auch nichts mehr
dagegen. Sie ſagte es vorhin, als ihr im Pferdeſtall wart.“
„Das habe ich nicht geſagt,“ erwiderte Trina Groot. „Ich habe nur

geſagt, ich könnt nichts dagegen machen. Aber inzwiſchen hat ſich die
Sache geändert. Es iſt die Frage, ob Harm Wobke überhaupt freien kann.
Und ob Wobke Harm überhaupt noch will.“
Alle ſahen ſich erſtaunt an. Mariken Wübbe dachte: Jetzt kommt

ſi
e mit dem Brief heraus. – Und e
s

blitzte in ihr auf: was auch darin
ſtehen mag, der Brief iſt beſtellte Arbeit.
„Denn,“ fuhr Trina Groot mit eiſiger Ruhe fort, „das iſt ja wohl nicht

gut möglich und in den Vier-Dörfern bislang auch nicht Sitte geweſen –
daß einer zwei Frauen zu gleicher Zeit heiraten kann. Oder, Mariken
Wübbe,“ wandte ſie ſich an dieſe, „würde e

s dir recht ſein, wenn deine
Wobke ſich mit einem zweiten Platz hinter einer, die wie ich vom Schwei
neeimer und der Miſtforke herſtammt, begnügen müßte?“
Peter Wübbe begann zu ahnen, was kommen ſollte.
„Du hälſt den Mund, Weib!“ rief er wütend.
„Das kann geſchehen. Dann ſoll dieſer Brief ſprechen.“

* Bollbauchsabend, Abendgeſellſchaft mit Eſſen und Trinken.
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„Den haſt du ſchreiben laſſen!“ fuhr Mariken Wübbe auf. „In dem
Brief ſtehen Lügen.“
„Peter wird wohl wiſſen, daß keine Lügen darin ſtehen,“ erwiderte

Drina Eroot. Dann wandte ſie ſich an Harm, der mit höchſt unerquicklichen
Gefühlen daſaß.
„Chriſtoffer Maak, wo Mine Behrens jetzt dient– vor einem Viertel

jahr diente ſi
e bei uns,“ ſetzte ſie mit einer Wendung zu Mariken Wübbe

hinüber hinzu – „Chriſtoffer Maak von der andern Seite ſchreibt, e
s

würde nächſtens in ſeinem Hauſe Kindtaufe gehalten werden müſſen. Die
Mutter wäre da, und das Kind würde an dem betreffenden Tage richtig
zur Stelle ſein. Aber der Vater fehlte. Und den müßte und würde ſi

e

ſich– und wenn ſie nicht dazu im Stande wäre, er an ihrer Stelle, denn Mine
Behrens gehöre noch weitläufig zu ſeiner Freundſchaft – von Wübbes
hof in Moorwiſch holen.“
„Gib mir den Brief!“ rief Peter Wübbe zornbebend.
Mariken Wübbe hatte die Sachlage blitzſchnell begriffen. Wenn Harm

wirklich eine Dummheit gemacht hatte, wie ſi
e in hundert Häuſern vorkam,

wo junges Volk zueinander gelangen konnte, ſo ſollte die ſicher nicht der
Stein werden, über den der ſchöne Plan zu Fall kam.
„Mine Behrens oder wie das Menſch heißt: ſo eine kann viel ſagen.

Das glaub ich ſchon, daß die ſich auf bequeme Weiſe in einen ſchönen Hof
hineinfreien möchte. Me, Drina Groot, dein Mann iſt ein richtiger Groß
bauer und weiß, wie ſolche falſchen Liebesgeſchichten aus der Welt ge
ſchafft werden.“
„In dem Brief ſteht,“ fuhr Trina Groot unbewegt fort und ſah Harm

mit einem Blick an, der wie ein Meſſer durch ihn hindurchging, „du hätteſt
ihr damals verſprochen, d

u wollteſt ſi
e heiraten. Iſt das wahr? Oder iſt

das gelogen? Antworte!“
„Gott, Mudder,“ murmelte Harm ſchamvoll, „dat – dat hevv ic

k

man

ſo ſeggt.“

„So viel Wübbeſcher Stolz iſt alſo Gott ſei Dank noch in dir, daß
du e

s wenigſtens nicht ablügſt.“

„Und darum geht die Frigeratſchon doch nicht auseinander!“ ſchrie
Peter Wübbe, den Brief in Fetzen reißend.
„Von uns aus gewiß nicht,“ fügten Jürn und Mariken hinzu.
„Und ich ſage dir,“ ſagte Trina Eroot und erhob ſich zu ihrer vollen

Eröße, „und ich ſage euch Langendeicher Wübbes: wenn Harm nicht von
ſelbſt über die Elbe geht und bei Mine Behrens ſein Wort einlöſt, dann
prügele ich ihn hinüber. Ihr wißt nicht, was ihr eurem Namen und
Hof ſchuldig ſeid – eine wie ich muß e

s

euch erſt ſagen!“

Sie ſtand d
a wie eine jener gewaltigen Frauengeſtalten aus germa

niſcher Sagenzeit. Es war, als müßten die Wände der kleinen Döns unter
der Wucht ihrer Perſönlichkeit auseinanderkrachen – oder wie draußen
der Deich durch die elementare Kraft eines Eisblocks.
„Aber von mir aus geht ſie auseinander,“ fügte Wobke Wübbe kreide

bleich, aber feſt hinzu, indem ſie ſich gleichfalls erhob. „Ich teile nicht mit
einer aus dem Kuhſtall. Und ich will keinen, der ſich an ſo eine auf ſolche
Weiſe heranmacht.“
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„Das Wort will ich dir nicht vergeſſen, Wobke,“ ſagte Trina Groot.
„Dann hätten wir hier wohl nichts mehr zu ſuchen,“ ziſchte Mariken

Wübbe, ihre Augen mit tödlichem Haß in die Trina Eroots bohrend und mit
Verachtung ihren Vetter Peter Wübbe anblickend. „Jürn, laß anſpannen.“
Die Dämmerung ſank tiefer, der Himmel wurde dunkler, die Wolken

ſchwerer, die Elbe weißer, das Brüllen der Waſſer lauter, das Grollen der
Eisblöcke wilder und dumpfer. In der Schleuſe lag ein rieſenlanger Ober
länder Kahn zu Anker; ſein Leib ſchwoll an wie ein Drachenleib, von
denen man in den Büchern las, ſein Maſt und die ſchräg hängende Eaffel
daran biſſen ſich wie fürchterliche Zähne in den Himmel hinein. Da ſtand
eine Eller mit einer Krone über dem abgeholzten Stamm, ſo hoch, daß
man ſie in dem Wolkenhelm, der ſie bedeckte, kaum noch ſah; jetzt ſah man
ſie; ſie neigte ſich, fiel und verſchwand mit dem Baum ohne einen Laut in
der Flut. Das Eis hatte ihn durchgeſägt.
Kleine blutrote triefende Augen blinzelten auf; es waren die Häuſer,

die in Deichhöhe lagen und aus ihren Dönſenhöhlen über die wilde Elbe
blickten, ſcheu, voller Angſt. – Andre geſellten ſich zu ihnen, bewegten
ſich, gingen auf der Deichkappe ſpazieren. Gaukelten, tanzten, verſchwan
den, tauchten wieder auf wie Irrwiſche.
„Lat uns dalgahn, Hinnik,“ ſagte Anke, ſich an Hinrich Wiek klam

mernd. Hinrich Wiek faßte ihren Arm feſt.
„Deern, dat is ja bloot de Diekwacht.“
Die Deichwache, vier Mann, ſchwebte mit ihren Laternen lautlos vor

über.

Und nun tauchte ein wirkliches Geſpenſt hinter ihnen auf.
Anke ſchrie auf und wollte den Deich hinunterlaufen.
„Das iſt ja Tüns,“ ſagte Hinrich Wiek. „Vor dem wirſt du doch nicht

weglaufen.“

„Ihr ſeid Kinder,“ ſagte Tüns Puttfarcken, „geht in die Puuch“, heute
gehören Männer auf den Deich.“ –
Nun kam eine Woge und warf Eisſchaum über den Deich.
„Tünsohm!“ ſchrie Anke. „Ich will weg.“
Eine zweite kam.
„Ich will nah min Trinatante.“
Da drangen Schreie herauf von Wübbeshof her durch den Sturm. e

.

Note Punkte bewegten ſich. Laternen.
Pferde ſchreien ſo, wenn ſie ertrinken müſſen. Und Menſchen.
Und die drei, Tüns Puttfarcken, Hinrich Wiek und Anke Groot ſahen,

wie einen Steinwurf von ihrer Deichhöhe die ſchwarze Deichlinie in dem
Erau der Luft ſich auflöſte, wie ſie weiß wurde, ſie hörten und ſahen, wie
das Brüllen ſchwieg und Waſſer und Eis ſich mit leiſem, gleichmäßigem,
immer wachſendem, jauchzendem, ſchäumenden Beſtienſprung auf ihre
Beute ſtürzten. Moch ſtand das mit ſeinem Walm ſtiernackig vorgebeugte
Wübbeſche Haus wie zur Abwehr gegen das über den Deich gekletterte,

durch ihn gekrochene jahrtauſendalte Echſenungetüm geneigt – dann ſenkte
ſich das dicke Retdach, ſpaltete ſich mit Krachen, ſchoß in die Flut hinab,

* QWandbett.
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tauchte wieder auf und ſegelte, vom Sturm getrieben, auf ſeinem Rücken in
das endloſe ſchwarze Grau und das Grauen hinaus...

De Em den er Möhlen.*
o nöömn ſück de Möhlen an d' Emdener Wall?
Aaltje, Swaantje un Antjekathrin.

Wat mahlen de Möhlen an d' Emdener Wall?
Mahln groff, mahln middel, mahln fin.
Wo nöömn ſück de Möhlnjungs an d' Emdener Wall?
SHeetn Jibbe Jabbe, Hibbe Habbe,
Wenn de Wind weiht.
Heetn Weiart, Wirtje, Watje, Woltje,
Wenn de Steen geiht.
Heetn Onne, Bonne, Foke, Soke
So–0–0–ke,
Wenn de Möhl ſteiht.
Wo nöömn ſück de Wichter an d' Emdener Wall?
Heetn Rennske un Elske, Kenuntje un Knellske,

Wenn de Wind de Flunkſleit.
SHeetn Benna, Sanna, Anna, Manna,
Wenn de Möhl dreiht.
Heetn Hauke, Bauke, Frauke, Moder,
Wenn dat Mehl in d' Büdel ſteiht.
Wo nöömn ſück de Möhlen an d' Emdener Wall?
Aaltje, Swaantje un Antjekathrin.
Wat mahlen de Möhlen an d' Emdener Wall?
Mahln Jungs un mahln Wichter,
Mahln klippklapp, mahln Ribblapp,
Mahln druw un mahln lichter,
Mahln groff, mahln middel, mahln fin.

Rad b Od**.
adbod, der Herzog der Frieſen, ſtand
In der Mönche kahlſcheitliger Schar.

Weißfaltig umwallte das Taufgewand
Den Helden, und helmlos das Haar.
Radbod, der Herzog, neigte das Haupt

Und lauſchte des Chores Ehelei'r:
„Mun trollt euch, Teufel, der Beute beraubt,
Weicht, Wodan, Donar und Frehr.
Zur Tiefe taucht! Vergeht, wie die Macht
Vor der Sonne Siegkraft verging.
Chriſt, der Gebieter, bannt euch mit Macht
In der Hölle lodernden Ring.

* Aus der Gedichtſammlung „Die Eiſenroſe“. Urſprünglich in „Trina Groots
Vermächtnis“. Die Emdener Mühlen haben Frauennamen. „Wicht“ iſt „Mäd
chen“ (oſtfrieſiſch).

** Aus der „Eiſenroſe“.
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Aus dem feurigen Pfuhl, der freſſenden Glut
Errettet nicht Sprungkraft noch Seil.
Nur Chriſti Taufe, nur Chriſti Blut
Erringt uns das rettende Heil.“
Herzog Radbod ſprach, die Arme verſchränkt:
„Ihr ſagt's. – Es ſei euch geglaubt.
Doch es ſei, bevor die Flut mich umfängt,
Eine Frage, ihr Frommen, erlaubt.
Ihr Klugen, kündet – ich weiß, daß ihr's wißt,
Da ihr Wodan, den weiſen, verdammt –
Welch Sitz und Schickſal beſchieden iſ

t

Den Ahnen, von Wodan entſtammt.“ –
„Wer die Gottloſen ſucht, vergeblich ſucht.
Die Leiber modern im Grab.
Die Seelen flohen, auf ewig verflucht,
Mit Wodan zur Hölle hinab.“
Da riß in Fetzen das Taufhemd wild
Herzog Radbod, und rief dem Troß
Und griff zur Streitaxt und griff zum Schild
Und ſchwang ſich eilend aufs Roß.
Und ſpornte den Renner, von Zorn entflammt,

„Der Donner ſchlage darein!
So will ich lieber mit Helden verdammt
Als mit Pfaffen im Himmel ſein.“

Kleine Beiträge

Die Frucht aus dem Jenſeits.

ChÄer Glaube iſ
t Jenſeits

glaube. Es iſ
t gut, daß die Er

fahrungen des letzten Jahrzehnts uns
den Geſchmack an jeder kulturſeligen
Frömmigkeit gründlich verdorben ha
ben. Der Glaube fragt nach der „ande
ren Welt“. Aber iſ

t

dieſe Haltung
des Glaubens nicht eine Gefahr?
Lähmt ſie nicht die Kraft und Freu
digkeit zum Wirken und Schaffen, zur
Anſpannung des ſittlichen Willens in

dieſer Welt, in dieſem gegenwärtigen
Leben? Iſt das Warten auf eine
andere Welt nicht unfruchtbar? Das

iſ
t

der Einwand, den die leicht zur
Hand haben, die ſich „Wirklichkeits
menſchen“ zu nennen pflegen.
Der Einwand hätte ein Recht, wenn
die Erwartung und Hoffnung des
Glaubens auf ein bloßes Draußen
ginge, wenn der Weg des Reiches Got
tes von außen nach innen führte und
nicht vielmehr von innen nach außen.

35°

Das Reich Gottes „kommt nicht mit
äußerlichen Gebärden“. Es iſ

t Um
wandlung der Welt von innen her.
Das war die Täuſchung der erſten Ge
meinde und ihrer glühenden Erwar
tung, daß ſi

e das Kommen des Reichs
gleichſam wie ein äußeres Ereignis ins
Auge faßte und darum die Hände in

den Schoß ſinken ließ. Das iſt immer
wieder die Art des Unglaubens, daß

e
r

die Wende der Zeiten von einer
Aenderung der Zuſtände und Verhält
niſſe, von einer neuen Beſchaffenheit
und Ordnung der Welt erwartet. Das
Heil, die Ueberwindung der Mot und
des Böſen, die Freiheit, ſollen von
außen kommen.

Je tiefer, je lebendiger dagegen der
Glaube die Not der Welt und die Ver
heißung des Gottesreichs erfaßt, um

ſo mehr ſucht und findet er Gericht und
Gnade im Leben ſelbſt ſtatt in der Er
ſcheinung des Lebens, um ſo deutlicher
erfährt er, wie die Kräfte des Gottes
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reichs ſchon jetzt in der Tiefe wirken
und ſchaffen.
Der Blick des Glaubens auf die Zu
kunft Gottes, auf ſeine ewige Verhei
ßung erweckt darum gerade die innerſte
Spannkraft, den tätigen Ernſt des Ge
wiſſens. Er ſchenkt die Klarheit, die
auf der einen Seite ſieht, was iſt, die
den eigentlichen Jammer, die Wirklich
keit der Sünde, die Wirklichkeit des To
desſchickſals, die ganze Erlöſungsbe
dürftigkeit unſeres Lebens einſieht und
gerade darum auf der anderen Seite
die ganze Größe der Aufgabe, der
Anforderung ermeſſen kann und kühn
nach dem Höchſten greift, den ganzen
Einſatz wagen läßt und in unbedingter
Hingabe dem kommenden Reich ver
pflichtet.
So wird für den Glauben die Welt
zum Schauplatz der Entſcheidung. So
ſchaute Michelangelo die Welt, als er
ſein Jüngſtes Gericht malte. Das iſt

wahrlich kein Spiel der bloßen Phan
taſie, die Imagination eines erdachten,
zukünftigen Tages. Er malt, was ſein

in Qual und Kampf des Lebens ge
reiftes Auge ſchaut, das Auge des
Glaubens, das in die Tiefen und
Untergründe des Lebens eindringt, das
ſieht, was das Leben wirklich iſt, was

in Wahrheit in dieſer Menſchheit vor
ſich geht. Er malt in dieſem Jüngſten
Gericht, was ſich immerwährend voll
zieht: Da ſteht Chriſtus in der Mitte.
Die Kraft, die von ihm ausſtrömt, wird
den einen zum Gericht. Ihre Leere
wird offenbar. Sie gleiten, ſtürzen,
taumeln hinab ins Bodenloſe, eine von
grauſiger Troſtloſigkeit ergriffene, den
Dämonen der eigenen Bruſt verfallene
Menſchheit. Die anderen aber, unwi
derſtehlich aufwärts gezogen durch die
lebenweckende machtvolle Gebärde des
Erlöſers, entſteigen dem Grabe der
Welt, und laſſen ſich aufwärts tragen,
dem Himmel entgegen.

Der Glaube ſteht auf der Grenz
ſcheide von Zeit und Ewigkeit, von Fin
ſternis und Licht, von Tod und Leben.
Weil der Glaube an dieſem Orte
ſteht, an der Wende, im Lichte des
aufſteigenden Gottestages vergeht vor
ihm alle Täuſchung, alle bergend2
Heimlichkeit. Das Licht, das von Gott
her auf die Welt fällt, iſt ein unerbitt
licher Richter. Aber dieſe unerbittliche
Klarheit iſt gerade die Hilfe, die wir
brauchen. Mur wenn wir volle Klar
heit haben, wenn alle leeren Worte

und alle bequemen Schleier zergehen,

iſ
t

befreites Leben möglich. Was aus
dem Dunkel befreit wird und ans Licht
kommt, das ſteht damit auch unter der
Macht und Herrſchaft des Lichtes. Hat
dieſe Macht nicht ſchon das Gleichnis
des Chriſtus, die irdiſche Sonne? Ver
wandeln wir uns nicht unter ihren
Strahlen bis in die Tiefen unſeres Ge
mütes? Wie unendlich viel mehr gilt
das in der Wahrheit von dem ewigen
Gotteslicht. Da der Zöllner das Ge
bet ſprach: Herr, ſei mir Sünder gnä
dig, „ging e

r gerechtfertigt in ſein
Haus“. Man kann ſeine Sünde nur
erkennen, weil man ſie ſchon im
Grunde überwunden hat, weil man im
Lichte ſteht. Es ſind Stufen des Glau
bens, von denen wir ſprechen, nicht
Stufen der Gerechtigkeit des Menſchen,
der Vollkommenheit ſeiner Leiſtung. Je
näher wir dem Lichte kommen, je mehr
wir ihm geöffnet ſind, um ſo tiefer
wird ja gerade die Erkenntnis der
Sünde. Das iſt eine alte Chriſtener
fahrung. Was Michelangelo malt, gilt
nicht nur in dem Sinne, daß die einen
ſinken, die anderen ſteigen. In jedem
von uns iſ

t
dies Stürzen und Steigen,

die Schwere unſeres eigenen Weſens,
die uns niederzieht, die Gotteskraft des
Glaubens, die uns hebt.
Aber wie es wahr iſt, daß die grö
ßere Nähe des Lichts die Erkenntnis
der Sünde vertieft, ſo gilt auch, daß je

tiefer die Erkenntnis der Sünde iſt, um

ſo größer die Erfahrung der Gnade
wird. Auch in dieſer Erfahrung wird
der Glaube von Stufe zu Stufe geführt.
Da werden wir immer mehr gebunden
an die Wahrheit und gerade ſo immer
freier, weiter, gelöſter. So iſ
t

der
Elaube eine immerwährende lebendige
Bewegung, eine innerſte Wandlung.
Ihm gilt das Wort aus dem Fauſt:
Steigt hinan zu höherm Kreiſe,
Wachſet immer unvermerkt,
Wie nach ewig reiner Weiſe
Gottes Gegenwart verſtärkt.

Das iſt die Freude, die Seligkeit des
Glaubens, daß er, dem Lichte geöffnet,
nun ſelber zum Lichte wird, daß ſein
Leben ſo zum Zeugnis der Wahrheit
wird, zur Botſchaft, die Gottes Verhei
ßung hineinträgt in die Welt. Erleuch
tet leuchten, durchglüht glühen, befreit
Freiheit bringen dürfen, das iſ

t

die
Frucht aus dem Jenſeits.
Karl Bernhard Ritter.
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Eugenie Schumanns Erinnerungen.

Vºr nicht allzulanger Zeit hat GeorgSimmel in der Reviſta del Occi
dente, der führenden Revue Spaniens,
in ſeiner geiſtreichen und ſcharfſichtigen
Art über den Kampf des ſachlichen und
des perſönlichen Berufsanſpruchs der
modernen Frau geſprochen und hat da
bei den tragiſchen Zwieſpalt aufgedeckt,
der immer häufiger zwiſchen dem ſach
lichen Leiſtungswillen, mit dem die heu
tige Frau unmittelbare Kulturarbeit
leiſten will und muß, und dem perſön
lichen, der ganz in Mann und Familie
aufgeht, ſich auftut. – Um ſo wohltuen
der berührt es, wenn dann und wann
von wahrhaft bedeutenden Frauenge
ſtalten beiden Anſprüchen Genüge ge
tan wird, und zwar ſo

,

daß die wech
ſelſeitige Erfüllung Fähigkeit und
Freudigkeit zu beiden ſtändig ſteigert
und beſchwingt.

Eine ſolche Frau war in der jüngſten
Eegenwart die als Aerztin führende
Gattin des noch lebenden Schweizer
Geologen Ä Heim - Vogt lin,eine ſolche Frau, höheren Ranges noch,
weil noch ſchwereres Schickſal beſchwin
end und künſtleriſch geſtaltend, Clara

i eck, die Gattin Robert Schu -

m a nn s. „Sie hatte den Kelch des
Leidens bis auf die Hefe geleert, ab2r
der ihr innewohnende Genius verlieh
ihr die Kraft, alle Bitterkeit in Sü
ßigkeit zu verwandeln und ſich zu höch
ſter menſchlicher Vollkommenheit durch
zuringen. Wie dieſer Genius ſie zu
einer Prieſterin der Kunſt gemacht
hatte, ſo verlangte e

r

auch gebieteriſch
Erfaſſung aller Charakter- und Ge
mütsanlagen zu künſtleriſch harmoni
ſcher Ausbildung.

„Wen Tag für Tag die Liebesſonne
ihres Augenpaares beſtrahlt haben,

wer ein Leben lang eingehüllt war in

die Wärme ihres Herzens, der hat
nicht im Schatten gelebt; der iſ

t erfüllt
von höchſter Dankbarkeit gegen das
Eeſchick, welches ihm, ſich des Mittels
himmliſcher Mutterliebe bedienend, den
Elauben an ewige unvergängliche Liebe
ins Herz geſenkt hat.“ Es ſind nicht
überſchwängliche Jugendworte, ſon
dern e

s iſ
t

das abſchließende Bekenat
nis der heute fünfundſiebzigjährigen

Tochter Eugenie Schumann, die uns in

einem geſchichtlich höchſt bedeutſamen,
perſönlich höchſt liebenswerten Werk,

ihre Erinnerungen ſchenkt*. Geſchicht
lich bedeutſam iſ

t

e
s darum, weil es

in meiſterhaft lebendigmachender Schil
derung Clara Schumanns Geſtalt vor
uns vorüberziehen läßt; das heißt aber
zugleich: Anteil gewinnen läßt an den
Muſikaliſch-Bedeutſamen der zweiten

Äº des vergangenen Jahrhunderts:iſzt, Joachim, Stockhauſen, Rubin
ſtein, Jenny Lind, vor allem aber
Brahms.
Neben den Erinnerungen an die
Mutter ſind das Kapitel und die vie
len beiläufigen Bemerkungen über die
ſen knorrigen, tiefſinnigen, und dabei
oft überraſchend kindlichen Morddeut
ſchen in all ſeiner Liebenswürdigkeit
und Sprödigkeit wahre Kleinode. Eine
reizende Epiſode über Brahms, den
Klavierlehrer Eugeniens, mag als Be
leg und zugleich als Zeugnis der Er
zählkunſt der Verfaſſerin hier Platz
finden: „Eines Tages – es war kurz,
ehe ich Brahms zur Stunde erwartete– ſagte Mama zu Marie und mir:
„Kinder, was habt ihr eigentlich mit
Brahms? Er beklagt ſich, ihr wäret
nicht nett gegen ihn.“ Wir waren ent
rüſtet, wir ſeien immer ſehr nett und
wüßten nicht, was e

r

wolle. „Mun,
da fragt ihn doch ſelbſt, e

r
kommt ja

heute zur Stunde.“ „Ach,“ meinten wir,
„wenn e

r

böſe iſt, wird e
r gewiß nicht

kommen.“ Aber pünktlich um elf Uhr
erſchien er. Nun drängten wir ihn in
eine Ecke, ſtellten uns vor ihn und ſag
ten: „So, Herr Brahms, nun laſſen wir
Sie nicht heraus, bis Sie uns ſagen,
was Sie gegen uns haben; Sie haben
ſich bei Mama über uns beſchwert.“
Da machte e

r

ein Geſicht wie ein lie
ber, geſcholtener Schuljunge; e

r

ſteckte
beide Hände in die Taſchen, trat ver
legen von einem Bein auf das andere,
ſuchte nach Worten und ſtammelte end
lich: „Ach, ach, e

s

iſ
t ja nur, weil ich

ſo ein Eſel bin.“ Mehr konnten wir
doch wirklich nicht erwarten, e
s wurde

uns ganz weich ums Herz, und ver
ſöhnt ließen wir ihn aus ſeiner Ecke
heraus. Was e
r

uns eigentlich übel
genommen hatte, das erfuhren wir nie

Ä dachten auch nicht mehr darübernach.“

Neben die Muſiker treten bedeutende
Menſchen aus allen Lagern und Ge
bieten: Ludwig Bamberger, Fanny Le

Bei Engelhorn in Stuttgart er
ſchienen.
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wald, Anſelm Feuerbach, Iwan Tur
genjew, Eduard Devrient. – Reizvoll
und menſchlich von Wert wird das alles
doch erſt durch dieÄ Fein
heit und hohe ſeeliſche Kultur der Ver
faſſerin, der ein ausgeſprochenes Dar
ſtellungstalent wirkſam zu Hilfe kommt.
Denn mit gleicher Deutlichkeit wie dieſe
großenÄ Perſönlichkeiten
treten die Menſchen des Alltags, ſeien
es Führer und Kameraden der frühen
Schul- und Penſionszeit oder der Lern
jahre an der Berliner Hochſchule für
Muſik unvergeßlich vor Augen in höchſt
ergötzlichen oder ſehr beweglichen
Augenblickbildern. Den krönenden Ab
ſchluß des Buches bildet „ein Verſuch“,
das Spiel und die Stellung Clara
Schumanns zur Muſik zu deuten und
auszudeuten. Soweit ſo etwas inWor
ten gelingen mag, iſ

t

e
s wohl der Toch

ter am eheſten gegeben, das Weſen der
Mutter nachſchaffend zu erfaſſen. Im
Grunde vermögen Worte hier ſchmerz
lich wenig. – Eine Reihe unveröffent
lichter Bilder, das bisher ebenfalls
unveröffentlichte „Erinnerungsbüchel
chen für unſere Kinder“ aus der Hand
Robert Schumanns, das ihn uns als
ſcharfen und getreuen Beobachter ſei
ner Kinderſchar zeigt, machen das Buch
noch reicher, als e

s

ohne dem ſchon iſt.
Heute wohnen die beiden Töchter
Schumanns, die älteſte, Marie, und die
jüngſte, Eugenie, in Interlaken. Wer
einmal in ihren Räumen, die reich an
Erinnerungen ſind, hat weilen dürfen,
wer einmal an einem der Flügel, die
Clara Schumann zu eigen waren, in

lebendigſter Erinnerung die „Kinder
ſzenen“ von den Händen der Tochter
hat erklingen hören, dem werden dieſe
Stunden zu den unvergeßlichſten ge
hören. Als ſchönſtes aber wird ſich da

zu das Bekenntnis zum Deutſchtum ge
ſellen, das in langen freude- und ent
täuſchungsreichen engliſchen Jahren
Eugenie Schumann als innerſtes Be
ſitztum ſich errang: „So ſchmerzlich mir
die Erkenntnis der ungeheuren Kluſt
auch war, die ſich zwiſchen unſern bei
den Völkern aufgetan hatte und deren
Vertiefung ich tagtäglich verfolgen
konnte, ſo brachte ſie mir doch einen Ge
winn, den ich nie hoch genug veran
ſchlagen kann. Deutſche von Herkunft
und Erziehung, wurde ich hier in Eng
land noch einmal Deutſche, Deutſche
aus freier Wahl, aus innerſter Ueber
Zeugung, aus Liebe zum Deutſchtum,

und dies Gefühl der Zugehörigkeit zum
Vaterlande, auf fremdem Boden mir
erſt voll zum Bewußtſein gekommen,
wurde mir zum koſtbarſten Beſitz.“

Paul H a arm an n.

Siedlung, Bodenreform und die Schei
dung der Geiſter.

D. Sinnloſigkeit unſeres politiſchenParteiweſens iſt heute faſt in aller
Munde. Die meiſten vermögen dieÄ kaum anders denn als Aus
ängſchilder für die Lebensverſorgung
der Politiker anzuſehen, ſo wirr gehen

in jeder Partei die verſchiedenſten, un
verträglichſten Anſchauungen neben
und durcheinander. Es iſt anſcheinend
keine Fahne mehr möglich, um die man
ſich ſchart, ſondern bloß ein Brotkorb.
So ſind die Trennungslinien zwiſchen
den Menſchen, die durch wirkliche Ge
ſinnungen gezogen werden ſollten,
denn auch ganz widerſinnig geworden,
und da zudem der alte Aufbau unſrer
Geſellſchaft, deren Führung leider noch
immer in der Großſtadt liegt, mit den
Vorrechten und der wirtſchaftlichen Si
cherung wichtiger Schichten verſchwun
den iſt, wiſſen gerade die Beſten, die
ſich und die Welt ernſt nehmen, in die
ſer Zeit nicht, wo ſie der Wohltat des
Zuſammenſeins und Zuſammenwirkens
mit gleichſtrebenden Geiſtern teilhaftig
werden könnten, ohne die dem tätigen
Menſchen das Leben ſchal und zwecklos
erſcheint.

Eine Klärung dieſes neuen Urzu
ſtandes durch die allgemein erſehnten
ſchöpferiſchen Kräfte kann nur an den
wirklichen Lebensfragen geſchehen, die
heute den einfachen Gemütern oft viel
deutlicher vorſchweben als den Ange
hörigen einer gebildeten Oberſchicht,
deren einſeitiges Verſtandesweſen alle
geſunde Triebhaftigkeit zerſtört hat,
Wem einmal die Augen darüber auf
gegangen ſind, wie weit wir auch in

deutſchen Landen dank der Entwicklung
mindeſtens der letzten fünfzig Jahre
auf dem Weg des Unterganges fortge
ſchritten ſind, der erblickt in dem Zug
zur Natur, der in Geſtalt der Sied
lungsbewegung ſo viele ergriffen hat,
den einzigen Lichtpunkt in dem Dunkel
dieſer Tage, den Wegweiſer zur Ret
tung und Umkehr und erkennt an dieſer
Stelle die wirkliche Grenzlinie zwiſchen
den verſchiedenen Menſchen, zwiſchen
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den vernichtungsreifen Geſchöpfen der
Vergangenheit, denen der geſunde Le
bens- und Fortpflanzungswille abhan
dengekommen iſt, und dem Geſchlecht
der Zukunft.
Es iſt keine neue Weisheit, deren
wir uns rühmen dürften, all das hat
der Begründer der deutſchen Volks
kunde, Wilhelm Heinrich Riehl, ſchon
um 1850 deutlich erkannt und niederge
ſchrieben, aber eine Zeit, die ſich an
dem vermeintlichen Fortſchritt beden
kenlos berauſchte, hat ihn nicht gehört
und hören wollen und iſ

t

ſtatt deſſen
lieber fremden falſchen Propheten nach
gelaufen.
Wir aber müſſen im Beſitz dieſer
neuen und doch ſo alten Erkenntnis
alles Tun und Wollen im nationalen
Sinn vorerſt darauf richten, das nackte
Daſein unſeres Volkes und ſeine Fort
pflanzung von Grund auf zu ſichern
und ſehen deshalb in der Siedlungs
und Bodenfrage die deutſche Frage
von heute, von deren richtiger Löſung
alles abhängt. Hier ſcheidet ſich das
wahrhaſte Wirken für unſer Volk von
der nationalen Phraſe, das heißt von
den Worten, denen keine Taten folgen.
Ja, wem e

s

nicht genügt, für ſein
Volk zu arbeiten, wer darüber hinaus
ſtrebt, der mag ſich ſagen, daß hier
das Schickſal der weißen Raſſe in

unſere Hand gegeben ſcheint, denn lö
ſen wir den Zwieſpalt für uns, dann
ſchreiten wir auch den anderen auf dem
Wege des Heils voran und das viel
mißbrauchte Wort vom deutſchen We
ſen und der Geneſung der Welt wird
Wahrheit. Es gilt, ſich auf die wahre
Berufung unſeres Volkes wieder zu be
ſinnen, die wir über dem Siegeszug
der deutſchen Technik, der Induſtrie,
des Handels, den keine Feindſchaft auf
zuhalten vermochte, allzulang ver
geſſen hatten. Das deutſche Volk iſ

t

die weiße Siedlernation, unſere Bau
ern allein ſitzen ſeit Jahrhunderten in

allen Weltteilen; wo e
s ſchwieriges

Meuland zu beſiedeln galt, hat man den
Deutſchen gerufen.
Die tiefe germaniſche Naturnähe iſ

t

aber wohl der Grund, warum die
Ueberinduſtriealiſierung in keinem
anderen Volk einen ſolchen inneren
Zwieſpalt erwecken konnte, die Ausge
burt dieſer Zeit, die mitteleuropäiſche
Großſtadt, iſ

t für kein Volk wenigerÄ keinem hat ſie mehr Verder

n gebracht. Unſre jetzige innere Zer

riſſenheit, die troſtloſe Entfremdung der
Volksſchichten geht in der Hauptſache
auf däs Verbrechen zurück, daß manÄ dieſes Volk in die Ä:r Mietskaſernen geſperrt hat. Hier
müſſen ſich die Wege trennen: wer
dies alles nicht fühlt und begreift, wer
ſich von den gewohnten Gedankenbah
nen nicht loszureißen vermag, der
bleibt im Sumpf zurück und muß unter
gehen, die anderen ſchreiten gemeinſam

in die Zukunft, alle Schranken der Bil
dung, des Standes fallen zwiſchen de
nen, die auf dem ſicheren Grunde der
Siedlung die Zukunft des Volkes neu
aufbauen.
Zu dem ſicheren Grund gehört aber
der Schutz eines wurzelechten Boden
rechtes; das Heim für lebende und kom
mende Geſchlechter, wie wir es im Sinn
haben, muß auf der alten deutſchen An
ſchauung von der Natur des Bodens
fußen, welche die Bodenreform in ihrer
reinen Faſſung wiedererwecken will. Es

iſ
t

die einleuchtende einfache Wahrheit,
daß der Boden ein unvermehrbares
Gut iſt und nur dem zugehören kann,
der ihn benützt, e

r

iſ
t verliehen, aber

nicht geſchenkt. Das ſind keine überſpitz
ten Gedankengänge, wie ſi

e

im Marxis
mus immer wiederkehren, und wer der
lei Kommunismus nennt, der ſieht vor
lauter. Verſtand die nächſtliegenden
Schlüſſe nicht mehr oder macht ſich ſel
ber nicht klar, wie weit e

r

an dem jetzt
gen Zuſtand mit ſeinen Spekulations
möglichkeiten intereſſiert iſt. Wir wün
ſchen eine Wirtſchaft herbei, wo jeder

die Früchte ſeiner Arbeit anders als
heute genießt: jetzt hat e

r

entweder kei
nen Zutritt zum Boden, zur Arbeitsge
legenheit, oder e

r

muß einem untätigen
Grundbeſitzer den Löwenanteil abtre
ten. Wer ſich einmal klargemacht hat,
wie ſehr jede Arbeit an den Boden ge
bunden iſt, wird die allumfaſſende Be
deutung der Budenſrage nie mehr ver
kennen können.

Wir haben in dieſer Betrachtung die
materielle Seite der Frage vorange
ſtellt, weil man bei der heutigen Ein
ſtellung der meiſten Menſchen ſo am
eheſten Gehör findet. Aber worauf wir
hier eigentlich abzielen, iſ

t

die tiefe
Wirkung auf ſeeliſchem Gebiet, die eine
große Klärung der Boden- und Sied
lungsfrage hervorbringen muß, e

s iſ
t

die Kriſe des Materialismus, die ſich
hier am wirkſamſten vorbereitet. Wenn
wir allenthalben über den Materialis
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mus ſtöhnen hören, oft von ſolchen, die
ſelber ſtark drinnen ſtecken, dann wol
len wir all den klagenden Stimmen zu
rufen: Kommt zu uns, hier könnt ihr
eure Geſinnung beweiſen!
Iſt es nicht gottlos, wenn einer den
Grund und Boden, der einem Volk als
Wohnſitz gegeben iſt, zuſammenkauft,
alle andern davon ausſperrt und ihn
unbenützt liegen läßt, bis er, ohne einen
Finger zu rühren, durch die bloße
Wertſteigerung reich geworden iſt, eine
Wertſteigerung, die lediglich der Arbeit
der von ihm Ausgeſperrten zu danken
iſt? Die allgemeine Gottloſigkeit unſe
rer Zeit, die auch der beklagen muß,
der jedes poſitive Religionsbekenntnis
ablehnt, hängt ſicher aufs engſte mit
der Zerſtörung der Familie durch die
Großſtadt zuſammen und mit der Be
herrſchung unſres Lebens durch die
Technik. Dagegen baut die Siedlung
das Familienleben wieder auf, ſi

e bie
tet das ſeeliſche Gegengewicht gegen die
körperliche und geiſtige Fabrikarbeit
und die Haſt des Lebens. Wir können
die Technik nicht ausſchalten, ohne das
Daſein der gewaltig angewachſenen Be
völkerung Europas in Frage zu ſtellen,
aber die Siedlung ermöglicht uns, wer
nigſtens die Frauen und Kinder aus
den Krallen der Mechaniſierung zu
befreien. Die Frau des Siedlers
braucht nicht in Fabrik und Büro eine
Arbeit zu verrichten, die ihrem Weſen
widerſpricht, ſie iſ

t

dem wahren und
ſchönſten Frauenberuf wiedergegeben,
der Kindererziehung, und kann daneben
auch die echtfrauliche Gartenarbeit und
Kleintierzucht betreiben. Und wie ver
ändert das Leben in der Siedlung We
ſen und Art der armen bleichen Groß
ſtadtkinder!
Und der Mann ſelbſt: das eigene
Heim in erreichbarer Nähe iſ

t

ein Ziel,
demÄ ÄÄ fähig wird,

e
r verſagt ſich jeden Feiertag, ja, auch

den Feierabend, und gönnt ſch in einer
förmlichen Sparleidenſchaft nicht das
kleinſte Vergnügen außer der Arbeit
an ſeinem Haus. In dieſer Arbeit
liegt eben Weihe, das myſtiſche, reli
iöſe Moment im Hausbau fühlt dun

e
l

auch ein abgeſtumpftes Großſtadt
gemüt, die antiken Völker ſtanden eben
ſogut im Bann dieſes Gefühls wie afri
kaniſche Eingeborene der Gegenwart.
Welche religiöſen Antriebe liegen erſt

in der Landarbeit! Warum iſ
t

denn
der Bauer kein Marxiſt? Er ſtößt im

alltäglichen Leben immer wieder auf
das Walten der Matur und erkennt
darin, oft unbewußt den Urgrund aller
Dinge, den Willen Gottes, indes der
Städter, beſonders der Induſtriearbei
ter, in ſeinem Wirken mechaniſiert und

in den engen Kreis der Technik ein
geſchloſſen, in den Widerſtänden des
Wirtſchaftslebens immer nurmenſchliche
Bosheit erkennen möchte und unter dem
rationaliſtiſchen Einfluß ſeiner Führer
ſich einbildet, mit dem Verſtand alles
Leid aus der Welt ſchaffen zu können.
Daher die ohnmächtige Wut eines ein
gefleiſchten Marxiſten, wenn ihm als
Schrebergärtner die Wetterungunſt die
Früchte ſeines Fleißes raubt. Da gibt

e
s

keinen Kollektivvertrag, der auf Ko
ſten der Allgemeinheit, auf die der
Unternehmer die Laſt abwälzt, den
Induſtriearbeiter vor den Rückſchlägen
der Konjunktur ſchützt. Konjunktur,
was iſt ſie denn im großen geſehen als
die Welternte und ihre Folgen, mithin
das Walten Gottes? Was an menſch
lichem Schwindel, an Spekulation da
bei mitſpielen kann, fällt nie ſo ſtark
ins Gewicht, wie man oft meint. Vor
Gott will ſich der Materialiſt ſchützen,
der Landmann aber muß auf Gott ver
trauen!
Kann der Induſtriearbeiter, der wie

ſo viele vom Land ſtammt und als
Siedler jeden Abend und am Sonntag
wieder Bauer wird, Marxiſt bleiben?
Wird er nicht durch die Beſchäftigung
mit den Geſchöpfen Gottes, Tier und
Pflanze, ſtatt mit den Erfindungen der
Menſchen, von ſelber fromm, gläubig
werden nicht im Sinn einer Kirche,
ſondern der tiefen Ehrfurcht vor dem
Unbegreiflichen, das über uns waltet?
Gehört nicht ſchon zum Pflanzen von
Bäumen, die erſt künftigen, ungekann
ten Geſchlechtern Frucht und Schatten
ſpenden ſollen, fromme Denkungsart,
die grundverſchieden iſ

t

von dem ein
tagsfliegenmäßigen Jagen des Groß
ſtädters nach Augenblicksvorteilen? In
dem ſteinernen Strafgefängnis unſrer
Proletarierviertel wird ſolche Geſin
nung freilich kaum je erblühen können!
Darum möge ſich jeder, dem die heu
tige Mot unſeres Volkes auf der Seele
brennt und dem e

s mit der Hilfsbereit
ſchaft ernſt iſt, vor allem anſehen, wie
unſer Volk in den großen Städten lebt
und wohnt, und was e

s

ſich ſchon in

den noch ſo ſpärlichen Siedlungen auf
gebaut hat, dann wird ihm Gefühl und
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Verſtand deutlich ſagen, welche Rich
tung er am heutigen Scheidewege etn
ſchlagen muß und wo der Pfad auf
wärts in die Zukunft führt.

Joſef Schneider.

Macktkultur.

M ſetzt die Gunſt der deutſchen
Jugend aufs Spiel, wenn man

heute noch gegen Macktkultur redet,

und erntet allerlei liebe- und ehrenvolle
Titel, die nichtÄ ſind, die Selbſtachtung zu ſtärken. Auf die Gefahr hin

ſe
i

e
s

trotzdem gewagt, zu dieſer Ta
gesfrage, die ſchon eine ganze Anzahl
Verlage und Buchhandlungen ernährt,
ein paar Anmerkungen und ein paar
Fragezeichen zu machen.

Wenn heute von Macktkultur geredet
wird, ſo hat dies immer den Beige
ſchmack des Geſchlechtlichen. Daß e

s

ſo

iſt, wird am beſten dadurch bewieſen,
daß jeder, der darüber redet, aus
drücklich beſtreitet, daß e

s

ſo ſei, und
den bündigen Machweis zu liefern
trachtet, daß e

s ſehr wohl Macktkultur
ohne jedes „ſinnliche“, luſtvolle Bei
gefühl geben könnte, und die Beweis
führung ſchließt gewöhnlich wie in

einem ſchulgerechten Pennäleraufſatz
mit hiſtoriſchen Beiſpielen, d

.

h
. meiſt

nur mit einem, dem der Griechen.
Mun fällt mir nicht ein zu beſtreiten,

daß in Griechenland zu der Zeit, die
Erwin Rohde in ſeinem Werk „Pſyche“
geradezu die agonale nennt (von
Agon, der Wettkampf) etwas wie eine
Macktkultur blühte. Ebenſo wenig be
ſtreite ich, daß jene Zeit im Zuſammen
hang mit der Pflege des nackten Kör
pers auch eine Bildkunſt hervorgebracht
hat, die wie keine ſonſt den nackten
Körper zu formen verſtand. Was, nicht
wahr, liegt näher als zu folgern:
Wenn wir nur erſt wieder eine Mackt
kultur haben, kann die künſtleriſche
Blüte nicht ausbleiben. Aber der Be
weis iſ

t

ſo ähnlich wie der Gedanken
gang jenes verjüngungſüchtigen Alten

im Schwank, der d
a glaubte noch einmal

jung werden zu können, wenn e
r

ſich

in Windeln wickelte und kindiſch
lallte.

Mit andern Worten: die griechiſche
Macktkultur iſ

t

erwachſen aus frühzeit
lichen indogermaniſchen Anlagen der
Griechen, unter dem Einfluß eines ganz
beſtimmten Klimas, ganz eindeutiger

geſellſchaftlicher Schichtungen und eben
nur in Hellas wirkender Einflüſſe vom
Morgenland herüber, kurz, ſie iſt ge -

wachſen, iſt Sitte, hängt mit den
religiöſen Lehren, den Rechtsbegriffen,

mit dem ganzen griechiſchen Weſen eng

zuſammen. Die Hellenen jener Tage
dichteten ihren Göttern auch ungezählte
Liebesverhältniſſe an, ſie trugen bei
manchen Feſten rieſige männliche Ge
ſchlechtsteile auf Stangen im Feſtzug
mit, ſie gaben die Liebe zwiſchen Mann
und Knaben frei, ſie empf an den
und dachten völlig anders als wir,
und ſie dachten ſo, weil es ihnen
natürlich war.
Was heute bei uns verſucht wird,

iſ
t

wieder einmal der Ausdruck des
logiſch-aufkläreriſchen Denkens: Nackt
kultur hat die und die ungemeinen Vor
züge, alſo „führen“ wir ſie „ein“.
So etwa wie an Stelle der Pferde
bahnen die Elektriſchen „eingeführt“
worden ſind. Haben wir nur erſt die
Macktkultur, ſo kann die griechiſche
Matürlichkeit des Denkens, wie man's
nennt, nicht fehlen.
Leider aber ſind wir ein ganz „altes“
Volk (das braucht man nicht mit Be
rufung auf Spengler zu beweiſen, das
wußten ſchon Goethe und Schiller) und

in unſrer geſchichtlichen Entwicklung

iſ
t nichts, was die Macktkultur als

Sitte ſtützt. Schon bei den Germa
nen gab e

s ſie nicht* und anderthalb
Jahrtauſende Chriſtentum mit dem
Kampf gegen das „Fleiſch“ haben
ihre tiefen Runzeln in das geiſtige Ge
ſicht unſres Volkes geſchrieben, Run
zeln, die ſich nicht mit noch ſo viel
Druckerſchwärze wegſchminken laſſen.
Wer heute mit gewiſſen griechiſchen
Symbolen auf der Stange durch die
Straßen ziehen würde, wäre nicht nur
ſicher, alsbald verhaftet und hernach

zu etlichen Monaten ſtillen Machden
kens verurteilt zu werden, er würde
auch unſerm Geſchmack als ein
ſchamloſer Marr erſcheinen und mit
Recht, weil das Recht etwas ge
ſchichtlich gewordenes iſ

t genau wie
unſer ſittlicher Geſchmack in dieſen
Dingen. Und unſer Geſchmack wie
unſer Schicklichkeitsgefühl ſind genau

wie die der Griechen beſtimmt durch

* Wer ſich auf die bekannte Stelle
bei Tacitus beruft, beweiſt damit nur
ſeine hiſtoriſche und philologiſche Un
kenntnis.
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Anlage, Land, Luft, Sonne Umwelt;
Umſtände, die wir von uns aus und
auf logiſchem Wege leider nicht än
dern können“. So wird ſich denn auch
die chriſtliche Kirche, evangeliſche wie
katholiſche, immer gegen eine Ma
tur im griechiſchen Sinne auflehnen,
weil die griechiſche Denkweiſe heidniſch
iſt, nicht weil die Kirche eine Samm
lung von Dunkelmännern und zimper
lichen alten Jungfern wäre; es geht
hier um die letzten Grundlagen des gei
ſtigen Seins überhaupt. Eine Nackt
kultur aber, welche die Religion ſelber gegen ſich hat,
wird nie m als Sitte.
Vielleicht ſind wir nicht mehr allzu
fern vom Ende der Religion (womit ich
als die einzige für uns mögliche das
abendländiſche Chriſtentum meine),
und dann wäre die Bahn für Hellas
frei, wenn nur nicht mit der Religion.
als innerlich verbunden, Sitte, Geſetz.
Kunſt, kurz alles dem Menſchen Hei
lige mit zum Teufel gehen müßten und
das, was dann vom Menſchentum
noch übrig bleibt, wirklich nicht mehr
des Aufhebenswert wäre.
Inzwiſchen wollen wir noch einmal
die wirkliche griechiſche Nacktkultur mit
dem Bilde vergleichen, das ihre Lob
redner von ihr im Kopfe tragen. Da

iſ
t

e
s denn unrichtig, ſich das ganze

römiſch-griechiſche Altertum ungefähr

ſo vorzuſtellen wie ein Berliner Fa
milienluftbad, bloß ohne die da noch
vorgeſchriebenen Badeanzüge. Zunächſt
eitlich. Die Macktkultur beſchränktj

während der Antike, d
.

h
. etwa

wiſchen 1600 vor und 400 nach ChriÄ auf rund zwei Jahrhunderte. Das

zu beweiſen, liegt kein Beiſpiel näher
als die griechiſche Bildkunſt ſelber:
ſchon im vierten Jahrhundert (Praxi
teles, Leochares) ſtellt ſie nicht mehr
den ſportgeſchulten Jüngling dar, ſon
dern ein weichlicheres Idealmodell oder– den Berufsathleten. Aber wir
wiſſen's noch aus hundert Zeugniſſen,
daß e

s

ſeit dem Hellenismus keine
Macktkultur mehr gibt, ſondern bloß
noch Zirkusſport. In Olympia begei
ſtert man ſich überwiegend für Renn
pferde und Preisboxer. Und nun
vollends Rom! Wer in Rom auf

* Gottſeidank nicht ändern können.
Was würde die kluge Menſchheit ſonſt
alles aus ſich machen. Anm. d. Her
ausg.

Bildung Anſpruch machte, hütete ſich
vor jedem Auftreten in griechiſcher
Macktheit aufs peinlichſte; im Zirkus
arbeitete der dreſſierte Sklave, der
Gladiator, und auch der nicht einmal
nackt. In den letzten vier Jahrhunder
ten des Altertums (die nicht zu kennen
den Lobrednern der Antike ſo wohl an
ſteht und die doch recht eigentlich ver
dienten, mit unſrer Zeit verglichen zu
werden) lehnten Heiden und Früh
chriſten gleicherweiſe die altgriechiſche
Macktkultur ab, und die Neigung des
Kaiſers Hadrian zu Antinoos iſt weh
mütige Romantik.
Aber jene altgriechiſche Weiſe unter
ſchied ſich noch in einem andern ſehr
merklich von dem, was heute betrieben
wird. An ihr hatten die Frauen
keinen Teil, die ſpartaniſchen
Schnelläuferinnen in Olympia ausge
nommen, die freilich eben nur bei dieſen
ſeltenen Gelegenheiten und auch dann
im Sportrock und zu guter Letzt vor
einem Kreis auftraten, den nichts be
herrſchte als ſportliche Teilnahme und
religiöſe Weiheſtimmung.
Und da ſind wir am entſcheidenden
Punkte: Ein wohlgewachſenes junges
Weib wirkt nackt auf den geſunden
Mann, der nicht mit intellektuellen
Hemmungen belaſtet iſt, ſinnlich rei
Zend, ſolange nicht das Macktgehn zu
jeder Zeit und bei beiden Geſchlechtern
Regel geworden iſt, d. h. ſolange wir
nicht unter den Standpunkt der Grie
chen auf den der Auſtralneger und der
afrikaniſchen Zwergvölker hinabſteigen.
Das aber kommt nicht ernſtlich in Be
tracht.
Mun höre ich ſchon den Einwand: Es

iſ
t ja gar nicht nötig, daß die Ge
ſchlechter gemeinſam Macktkultur
betreiben. Mein, nötig iſ
t

e
s allerdings
nicht, aber unvermeidlich, ſeit unter dem
ſegensreichen Einfluß ungehemmter
Aufklärung die Schranken zwiſchen
Mann und Weib im Recht, in der Er
ziehung, im Beruf und in der Geſell
ſchaft bis auf kümmerliche Reſte ge
fallen ſind. Daß e

s wirklich zu ſpät
iſt, hier noch geſchwind eine Schranke
zwiſchen den Geſchlechtern aufzurichten,

iſ
t

leicht zu erweiſen mit den Jugend
bünden freierer Richtung, bei denen ge
meinſames Baden (im „Lichtkleid“.
ein prachtvoller Ausdruck für erheu
chelte ſeeliſche Reinheit) auf Wande
rungen eine ſelbſtverſtändliche Sache
iſt. Freilich fühlen ſie ſich meiſtens
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ihrer paradieſiſchen Maturkindlichkeit
nicht ſo ganz ſicher: wenn ein Unbe
rufener kommt, ſucht man doch lieber
Deckung gegen Sicht – der unanfecht
bare Beweis dafür, daß im nackten
Beiſammenſein der Geſchlechter etwas
im Spiel iſt, deſſen man ſich ſchämt, ſo
bald die Matur, durch einen unerwar
teten Ueberfall ertappt, ſich nicht hin
ter hochtrabenden Vernunfterwägungen
zu verſtecken Zeit hat.
Es hilft nichts. Wie bei jeder Frage,
die den Menſchen zum Gegenſtand hat,
handelt es ſich auch bei der Frage der
Macktkultur nicht darum, ob ſie gut, ge
ſund, nützlich ſe

i

oder nicht, ſondern ob
wir, die Menſchen, da nachſind, ſie zu löſen. Und da eben
liegt der Knüttel beim Hund. Unſre
abgehetzte Großſtadtbevölkerung aller
Stände, unraſtig, überladen mit Rei
zen, unverdaulichen Gedanken, nach
Giften hungrig, von ſchleichenden
Krankheiten angefreſſen und aller ge
wachſenen Achtung vor Sitte, Geſetz,
Ueberlieferung entwöhnt, giert vor
allem andern nach Senſation.
Hätten wir nur mit elementaren
Ausbrüchen geſchlechtlicher Genußgier

zu rechnen, wie ſie der frühe Grieche
kannte, wie wir ſie bei den Maturvöl
kern treffen, ſo brauchten wir nicht zu

erſchrecken; aber die Senſation iſ
t das

Surrogat des zeugungsunluſtigen und
-unfähigen Geſchlechts, das ſich gerade
noch bis zum Nervenrauſch kitzeln
laſſen mag, aber zu mehr nicht, das
aber dieſes Mervenrauſches ſo krankhaft
bedarf wie der Morphiniſt ſeiner
Spritze. Was die meiſten Anhänger
der Macktkultur in ihr ſuchen, iſ

t

die
Senſation, ſo ſicher wie ihre literari

und vereinsmäßigen Verfechter
allermeiſt zu dem Typus des Refor
mers gehören, jener Sorte Menſchen,
die irgendeine allein ſeligmachende
Heilswahrheit ausgebrütet haben und
nun von der Welt erwarten, daß ſie
ſich ſchleunigſt nach dem neuen Kate
chismus verbeſſern laſſe.
Mein, ich habe keine Angſt vor dem
Geſchlechtlichen. Ich würde vor einem
Bacchanal nicht erſchrecken, das mit
einer allgemeinen Vereinigung der Ge
ſchlechter endete, wenn – dieſes Feſt
nicht von Menſchen gefeiert wird, die

in Berlin MO. Ackerſtr. 342 A. drei
Treppen hinten, oder in Halenſee im
Eigenheim wohnen; genau ſo

,

wie ich
keine Angſt vor der Straffreiheit der

griechiſchen Liebe hätte, wenn – wir
noch die Menſchen danach wären. Aber
wir feiern keine Bachanale mehr, ſon
dern kaufen uns dicke Bücher über die
ſexuelle Frage (die gar keine iſt), über
den „Eros inverſus“, über Macktkultur
und über das, was der junge Mann
oder das junge Mädchen vor der Ehe
wiſſen muß.
Ich beſtreite nicht, daß ein erleſener
Menſchenkreis geiſtige Zucht genug
aufbringen kann, nackt Sport zu
treiben, wenn e

r dazu Luſt hat, aber
das bleibt dann eine innere Angelegen
heit weniger und ſolcher, die keine Mei
ung haben werden, eine edle Feier
tunde zur allgemeinen Machäffung in

die Welt hinauszupoſaunen.
Wer an einem Beiſpiel erfaſſen will,
was ich meine, leſe das Buch „Drude“
von Gertrud Prellwitz". Es war eine
Zeitlang, namentlich bei jungen Mäd
chen, ſo etwas wie das Evangelium der
neuen Geſchlechter nach freideutſchem
Muſter. Den Gipfel des ſonſt belang
loſen Sächelchens bildet der Auftritt,
wo die Heldin mit dem Jüngling, der
ſie liebt und der im Grunde ein wiſſen
der Großſtadtjunge iſt, nach einer
Fahrt hüllenlos im Waldbach badet
und wo ſich der Junge jubelnd zuflü
ſtert: „Ich kann es, ich kann es“ . . .

nämlich ſie ſehn, ohne ihrer zu begeh
ren. Jawohl, ein Mädchen wie dieſe
Drude, aus einem religiös verſtiegenen
Menſchenkreis erwachſen, und der
künſtlich zu einer romantiſch-ſüßlichen
Matur zurückgepäppelte Großſtadtjun

e
,

die „können“ möglicherweiſe eine
olche Szene aufführen, aber daß die
ſes Buch für das Evangelium einer
natürlichen Sittlichkeit geachtet werden
konnte, verrät die moraliſche Lungen
ſüchtigkeit ihrerÄHjalmar Kutzle b.

Um die Zukunft des Männerchor
geſanges.

(Antwort auf eine Rundfrage.)UÄ die, wie die hier in

Frage ſtehende, um Weſen und
Ziel wie um die Zukunft einer Sache
gehen, geraten zumeiſt in Gefahr, an
der Frageſtellung von vornherein zu

" Ueber dieſes ſchlimme Modebuch
vgl. Heft 9 von 1922: „Warum ich von
Gertrud Prellwitzens „Drude' nur das
erſte Kapitel las.“
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ſcheitern. Denn: kaum zwei Muſiker
werden ſich finden, die in ihrer inner
ſten künſtleriſchen Ueberzeugung in
Hinſicht auf den Männerchorgeſang
übereinſtimmten. Auf der einen Seite
falſcher Stolz, auf der andern ebenſo
verkehrtes Selbſtbewußtſein: dem einen

iſ
t

nicht auszureden, daß dieſes Gebiet
ein muſikaliſch „minderes“ ſei, dem
andern nicht einzureden, daß ſehr viel

zu ſeiner Hebung geſchehen könne, ohne
ſein Weſen zu beeinträchtigen. Die
Folge iſt, daß auf keinem andern Ge
biete ſich Schaffende und Machſchaffende

ſo verſtändnislos, ja oft feindſelig ge
genüberſtehen, daß nirgend anderswo

ſo viel ungehobene Schätze an Geſchaf
fenem brachliegen, daß in keinem andern
Bereich der Kunſt ſich ſo zahlreiche
außer-, ja unkünſtleriſche Geſichtspunkte
eingeniſtet haben, wie eben im Männer
chorgeſang.
Verkehrt iſ

t
e
s daher, hier rein künſt

leriſche Theoreme zum Ausgangspunkt
der Frageſtellung zu machen, ohne an
all das „Drum und Dran“ zu denken,
ohne welches eine Löſung der hier vor
liegenden Fragen unmöglich iſt. So
kommt e

s ja auch, daß immer und im
mer wieder Verbeſſerungsvorſchläge
erhoben, Umwälzungen geplant und
Rundfragen geſtellt werden, ohne daß
der Erfolg der Mühe entſpräche.
Stellen wir einmal rein hiſtoriſch feſt:
der Männergeſang iſt von jeher Ange
legenheit eines Gemeinſchaftsſinnes:
aus dem, die Frauenſtimmen fernhal
tenden, Kirchengeſang, aus dem Mei
ſtergeſang, aus dem Soldaten-, dem
Studenten-, dem Kurrendenlied, dem
Opernchor, dem Geſang der Freimau
rerlogen, der Geſelligkeitsvereine, der
vaterländiſchen, der Turnvereine aus
der Zeit nach den Befreiungskriegen
fließen ſeine Quellen. Im engſten Zu
ſammenhang mit der politiſchen Ge
ſchichte wie mit der Entwicklung der
einheimiſchen Literatur findet auch ſeine
eigene Blüte, ſein Miedergang ſtatt.
Damit iſt eigentlich ſchon das Wichtigſte
geſagt, was die Frage nach der Ein
ſtellung dieſer muſikaliſchen Sondergat
tung in unſere Zeit beantworten hilft:
erſt unſern Gemeinſchaftsſinn pflegen,
die Zerſplitterung in tauſenderlei ge
geneinanderſtrebende Gruppen und
Grüppchen verhindern, die Sonderbün
delei, die in ſonderbaren Gegenſatz zur
deutſchen Vereinsmeierei tritt, beſei
tigen.

Und dann: ſich deſſen bewußt werden
und bleiben, daß rein muſikaliſch ge
ſprochen, der Männerchorgeſang im
engſten Zuſammenhang mit dem Wer
den unſres Volkslieds, der Ballade
blieb. Auch die Verbindung mit allem
Zunftmäßigen kann nur zum Heile die
nen, wie ſie damals dazu gedient hat:
Soldaten-, Jäger-, Wander-, See
mannslieder, und, was unſere neuere
Zeit hinzugebracht: die Poeſie der Ar
beit auf allen Gebieten: im Bergbau
(hier nenne ich den Dichter Otto Wohl
gemut in Weſtfalen, ic

h

nenne Heinrich
Lerſch), im Verkehrsweſen (man lacht
heute ſchon nicht mehr über des Schwei
zer Honegger „Pacific“). Was Fried
rich Maumann entdeckte: die künſtle
riſchen Werte der neuen, angeblich ſo

„unpoetiſchen“ Zeit, haben Dichter wie
Engelke, Bröger, Lerſch in Taten um
geſetzt. Zum Teufel alſo mit den immer
und ewig aufgewärmten „Lyrismen“
der Baumbachepoche. Regt dieſe Dich
ter, wenn ſie, wie Engelke nicht ſchon
tot und verſchollen, an, Texte zu ſchaf
fen. Regt die junge Muſikergeneration
an, für die Volksgeſamtheit anſtatt für
Snobiſtenzirkel zu ſchreiben. Zieht die
Jugendſingebewegung in Euren Kreis.
Damit bannt Ihr falſch angebrachten
Dünkel, helft jenen, hebt Euern künſt
leriſchen Bereich und dient dem wahren
Fortſchritt.
Damit ſind wir auf dem gefährlichen
Gebiete der „praktiſchen Reformen“:
Setzt Preiſe aus für Werke, nicht für
Prunkſingen. Ihr unterdrückt damit
jene leidige Sucht Einzelner, ſeien e

s

nun Dirigenten oder Vereine, die eigene
Perſon anſtatt der Sache in den Vor
dergrund zu ſchieben. Ihr unterbindet
die von allen Kennern und echten
Freunden Eurer Kunſt von je beklagten.
Mißſtände im eignen Haus: Drill ſtatt
künſtleriſcher Erziehung, Kleben an
einem armſeligen, auf wenige „Parade
ſtücke“ beſchränkten Repertoire, das zu
dem nicht immer muſikaliſcher Bewer
tung ſtandhält. Ihr ſetzt der Eiferſüch
telei unter einander Schranken, dem
Hervordrängen eigennütziger Inter
eſſen, ſei es nun der Vereine, ihrer Lei
ter, der Verleger oder zuguterletzt der
Richter, unter denen ſich immer einzelne
„ſchwarze Schafe“ finden werden. Das
Geld, das Ihr an koſtbare, zum
„Schmuck“ der Vereinsglasſchränke die
nende „Preiſe“ wendet, legt es an, um,
meinetwegen zum höheren Ruhme des
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Vereins zu ſchaffende neue Werke im
Wettbewerb entſtehen zu helfen. Die
Zeit, die Ihr für Reiſen, für Vorpro
ben zu Sängerfeſten willig aufbringt,
wendet ſie an, um Ausſchau in der Li
teratur der Vergangenheit wie der
Jetztzeit zu halten.
Und dann: ſorgt für „Miveau“ auch
in äußerer Beziehung. Das heißt:
nehmt Euch nur wirklich ausgebildete,

muſikaliſch ernſt zu ſchätzende Dirigen
ten, keine „Induſtrieritter“. Die Ihr
aber gewählt, bezahlt ſie würdig, achtet
ihr Können, ehrt die Kunſt in ihnen
als Menſchen. Zwingt ſie nicht zu auf
reibenden „Machſitzungen bzw. Nacht
ſitzungen“, die aus dem „Menſchlichen“
leicht das „Allzumenſchliche“ werden

laſſen. Laßt ſie es nicht entgelten, wenn
der Verein einmal „fehlgeſungen“; ihr
macht ſonſt aus ihnen jämmerliche

Streber und Schmarotzer der „Konjunk

tur“. Was Ihr an Reiſen geſpart, ver
wendet es, um Werke mit begleitendem

Orcheſter anzuſchaffen und vorzutragen.

Seid nicht z
u ſtolz, auch einmal in ge

miſchten Chören mitzuwirken, wenn e
s

gilt, große Meiſterwerke aufzuführen.
Auch hier wieder hat die perſönliche

Eitelkeit dem künſtleriſchen Gewiſſen
Platz zu machen.
Sorgt dafür, daß in kleineren Orten
die Sonderbündelei aufhöre: lieber ein
großer, leiſtungsfähiger Verein, der
imſtande iſt, ſich einen angeſehenen Di
rigenten zu halten, als viele kleine, die
am Boden herumkrebſen. Stellt den
Chorleiterberuf unter ſtaatliche Auf
ſicht: e

s darf nicht vorkommen, daß e
s

ſolche gibt, die weder eine Partitur
noch einen Klavierauszug zu ſpielen
vermögen, ſolche, deren geiſtige Aus
bildung (von der geſellſchaftlichen zu

ſchweigen) keiner Machprüfung ſtand
hält. Aber auch die Vereine ſollten ge
richtlich eingetragen werden, um auch
„ehrengerichtlich“ gefaßt werden zu
können.

Das iſ
t

ein Rieſenwunſchzettel, den
Ihr erſt zu erfüllen habt, bevor Ihr
daran gehen dürft, nach den Sternen

zu greifen. Daß Ihr jedoch ſo viele
Pflichten haben ſollt, müßte Euch nicht
allein das Gewiſſen ſchärfen, ſondern

vielmehr das freudige Gefühl wecken:
Stellung verpflichtet. Und die Eure iſ

t

hoch genug: aus dem Gemeinſchafts
ſinne hervorgegangen, habt Ihr den
neuen Gemeinſchaftsſinn zu wecken.
Ans Werk! Hermann Unger.

Leſſings Mathan in Hannover.

D ganze gebildete liberale Deutſchland blickte mit Schmerz auf Han
nover, wo das finſtere Mittelalter aus
gebrochen war. Dort rang ein einſa
mer Mann von überragender Geiſtes
größe, ein Hochſchullehrer, um die
Wahrung ſeiner Gewiſſens- und Lehr
freiheit, umbrandet vom Getöſe völ
kiſcher Rüpeleien. Mur weil e

r Jude,

Sozialiſt und Republikaner war, weil

e
r im freien Deutſchland ſeine freie und

ehrliche Ueberzeugung vertrat, wagten

e
s

freche und verhetzte Lümmel, ihn

aus dem Amte verdrängen zu wollen.
Hugenberg zahlte Hilfsgelder, um die
nationaliſtiſchen Radaubrüder die Seu
che der Verhetzung auch noch nach
Braunſchweig verſchleppen zu laſſen;

die Stadt, die Hochſchullehrer wichen
dem brutalen Terror. Aber der gütige
Märtyrer, wiewohl verzehrt von Gram
über mißbrauchte Jugend, beſaß auch
die würdige Strenge geiſtiger Gewiſ
ſenhaftigkeit: e

r blieb. Mit ſeiner
Standhaftigkeit war e

r zum Vorkämp
fer der Geiſtesfreiheit geworden; ihm
beizuſtehen, hieß für Wahrheit, Ge
rechtigkeit und ſtaatliche Ordnung ein
treten. Endlich – welches Aufatmen!– begriff der Staat, daß hier ebenſo
die edlen Güter der kulturellen Er
rungenſchaften, für die ein Fichte, ein
Arndt gelitten, wie das Gefüge der
ſtaatlichen Ordnung von ungeiſtigen,

barbariſchen Elementek bedroht ſeien,

und der Kultusminiſter ſtellte mit ern
ſter Feſtigkeit Freiheit und Ordnung

wieder her.
So mag ſich der „Fall Leſſing“ im
Kopfe derer malen, die ſich gern nach

ruſſiſchem Vorbild die „Intelligenz“

nennen. Sie glauben einen Menſchen
von warmer und weiſer Menſchlichkeit,

einen Freigeiſt mit dem überlegenen

Witz ſeiner Raſſe zu ſehen, einen wei
ſen Mathan, der inmitten des ungeiſti
gen Rudels lärmender Blondlinge den
ewigen Kampf höherer Menſchlichkeit
führt.
Es iſt leicht genug, dieſe ſogenannte
Intelligenz, die ſich auf ihre geiſtige
Unabhängigkeit etwas zu gute hält,

gründlich zu nasführen. Ihre litera
riſche Gefräßigkeit in Verbindung mit

ihrer Inſtinktloſigkeit läßt ſie immer
auf irgendeinen Leim kriechen; ſie ver
bringt ihr Leben auf Fliegentüten:
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das iſ
t es, was ſie ein vom Geiſt be

ſtimmtes Schickſal nennt.
Freilich, daß nicht Hugenberg, ſon
dern die Studenten die Fahrt nach
Braunſchweig bezahlt haben, drei
Mark auf den Kopf, zwei Mark acht
zig für die Fahrt und zwanzig Pfen
nige als Steuer für unbemittelte Teil
nehmer, konnte die „Intelligenz“ nicht
wiſſen; in ihrem Weltkäſeblatt hatte ja

nur geſtanden, daß ein Schaffner –
der Gewährsmann des Weltkäſeblattes– die Koſten auf ſechstauſend Mark
ſchätzte –, wer anders als Hugenberg
konnte dieſe Summe bezahlt haben?
Und der Mummer, in welcher der Ver
lauf der Studentendemonſtration ge
ſchildert war, entſann man ſich nicht
mehr; wenn man immer von Rüpe
leien, Terror und brutalen Gewalt
akten las, ſo war e

s wohl fürchterlich
zugegangen. Und daß wir in eine Or
ganiſation ſcheinbar en Rechtes ſo
jämmerlich verfilzt ſind, daß jede
Wahrnehmung natürlicher Rechte
als gewalttätige Störung der Ordnung
erſcheint, und daß dieſe „Ordnung“ der
Güter höchſtes nicht iſt, daß ihr Bruch
das Offenbarwerden natürlicher Ord
nungen erſt ermöglicht –, dies zu er
kennen, müßte man freilich mehr gei
ſtige Freiheit beſitzen, als ſie unſern
„freien Geiſtern“ eignet, die ſo hart
verſchwören, keine Spießbürger zu ſein,
und das kleinbürgerliche Fett nicht
mehr gewahren, das ihre abonnierte
„Unabhängigkeit“ angeſetzt hat, ſeitdem
ihnen Ullſtein und Moſſe die geiſtige
Selbſtändigkeit ins Haus liefern. So
leben ſie alle Tage ihrer modernen
Weltanſchauung, welche die gedachten
Verlage achtzehnhundertachtzig – bil
liger Bezugsquellen kundig – beim
Althändler und aus der Konkursmaſſe
des bürgerlichen Liberalismus wohlfeil
erworben haben. –
Die techniſche Hochſchule in Hanno
ber hat, um der Einſeitigkeit nur fach
licher Ausbildung entgegenzuwirken,
einen Lehrſtuhl für allgemeingeiſtige
Intereſſen. So begrüßenswert dieſe
Einrichtung iſt, ſo ſchwer mag e

s ſein,
für ſie den geeigneten Mann zu finden.
Er ſoll kein Spezialiſt auf irgendeinem
geiſteswiſſenſchaftlichen Eebiete ſein; e

r

muß, da der Beſuch ſeiner Vorträge
nicht pflichtmäßig iſt, ſeine Hörer durch
die Anziehungskraft ſeiner Perſönlich
keit gewinnen; e

r wird mehr als An
reger denn als planvoller Bildner wir

ken können. Das alles birgt die Ge
fahr in ſich, daß ein Mann mit viel
ſeitigem, aber ungründlichem Wiſſen,
ein intereſſanter, aber ſeichter Plau
derer ſich am leichteſten zu ſolchem
Amte findet, das dann leicht gegenüber
den fachlichen Lehrfächern auf die feu
illetoniſtiſche Ebene herabſinkt. Aber
gerade das macht die Wirkſamkeit zu
ſchanden, welche dieſer Lehrauftrag
dem Dozenten ermöglichen ſoll: ſeine
Aufgabe müßte e

s ſein, den jungen
Menſchen, deren Stand als Träger
unſrer techniſchen Ziviliſation eine
immer wachſende Bedeutung im Volks
gefüge haben wird und denen ihr Be
rufsſtudium nur intellektuelle Sachlich
keit anerziehen kann, ſeeliſche
Werte ins Leben mitzugeben, ſie in

Berührung mit den ethiſchen und gei
ſtigen Grundkräften ihres Volkes zu
bringen, wie ſie in den großen Geſtal
ten und Ereigniſſen unſrer Geſchichte
ſich geoffenbart haben.
Der ganze Streit dreht ſich darum,

o
b Leſſing zu dieſer Aufgabe befähigt
iſ
t –, und wir nennen das eine deut

ſche Schande, daß dieſer Streit über
haupt nötig iſt, und daß e

r

den Kul
tusminiſter endgültig auf der Seite der
Verteidiger Leſſings zeigt.
Es begann damit, daß Leſſing in

dem deutſchfeindlichen „Prager Tage
blatt“ vor den Augen des ringenden
Grenzdeutſchtums eine Rede Hinden
burgs in entſtellter Form wieder
gab. Hindenburg, den Leſſing einen
„treuen Bernhardiner“ nennt, der
nur ſo lange der „brave Hort und
Schirm“ ſei, „als ein kluger Menſch
ihm in ſeine Dienſte ſpanne und appor
tieren lehre, hatte geſagt: „Deutſch
land hoch in Ehren, ſo will ich's
wiederſehen von dort oben.“ Leſ
ſing machte daraus einen Einmarſch in

Paris, den Hindenburg für die nächſte
Generation in Ausſicht ſtelle. Dabei
muß man im Auge behalten, daß –
warum weiß keiner – die Vorſtellung,
daß Deutſchland mit dem kriegeriſchen
Frankreich noch einmal die Klingen
kreuze, bei allen guten Europäern als
unſagbar ſchändlich und ausgemacht
gemein gilt. Der hannöverſche Patri
arch rechtfertigte die vertauſchten Sätze
damit, daß e

s

ſein gutes Recht als
Schriftſteller ſei, um den beabſichtigten
Erfolg herbeizuführen, von der Wirk
lichkeit abzuweichen und Eindrücke zu
kombinieren.
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Aber es handelt ſich dabei nicht um
eine politiſche Stellungnahme, ſondern
um einen allgemein menſchlichen Drang
zum Miedrigen hin, der bei Männern
vom Schlage Leſſings in aller hoch
fliegenden Ideologie wirkſam bleibt.
Die nächſte Senſation des Hochſchul
lehrers war denn auch ſeine Bericht
erſtattung im Haarmann-Prozeß, we
gen deren Unſachlichkeit ihm die Preſſe
karte entzogen wurde. Ein Buch mit
dem ſchönen Titel: „Haarmann, die
Geſchichte eines Werwolfes“ blieb er
uns doch nicht ſchuldig.
Die Studentenſchaft hatte nun ge
nug von ihm und auch der Miniſter
drohte mit Entziehung des Lehrauf
trages, aber Leſſing blieb, jeder Zoll
ein Vorkämpfer für Gewiſſens- und
Lehrfreiheit.
Das iſt die Vorgeſchichte; bis dahin
hatte Leſſing noch wenig Verteidiger
gefunden. Erſt als die Studentenſchaft
zur Selbſthilfe griff, wurde Mathan
der Weiſe in dem zweifelhaften
Feuilletoniſten entdeckt. Auch nicht auf
einmal. Während das Berliner Tage
blatt furchtlos für Leſſings Geiſtesfrei
heit eintrat, zauderte die Frankfurter
Zeitung, ſich einem ſo fragwürdigen
Bundesgenoſſen anzuſchließen. Sie
konnte nicht umhin, das philoſophiſche
Hauptwerk Leſſings, deſſen „weichliche
Unfähigkeit“ Thomas Mann ſchon vor
dem Kriege dem „alternden Michts
nutz“ vorgeworfen hatte, als dilettan
tiſch und zuchtlos abzulehnen, ſie rückte
auch von der Perſönlichkeit Leſſings
ab, der ihrem kultivierteren und acht
ſameren Leſerkreis aus den zahlreichen
Peinlichkeiten bekannt ſein dürfte, die
vor dem Kriege ſchon ſeine Laufbahn
verzierten. Vor allem aber ließ ſich
eben die Ueberzeugung, die geiſtige
Idee, für die Leſſing angeblich litt,
nicht auffinden. Ihm eignet nur jener
feuilletoniſtiſche Liberalismus, der im
Grunde unpolitiſch iſ

t

und von den
Sexualproblemen bis zum ſtaatlichen
und geſchichtlichen Geſchehen mit wei
nerlicher Menſchlichkeit und einer
zwanghaften Vorliebe für das Anrü
chige alles beſchmiert, was er anfaßt.
Profeſſor Hans Drieſch nennt Leſſing
zwar im B

.

T. „den Kulturphiloſophen“
unſrer Zeit. Seit Schopenhauer und
Mietzſche ſei ſeinesgleichen nicht dage
weſen. Herr Profeſſor Drieſch verſteht
aber wohl unter Kultur wie unter
Philoſophie etwas anderes als wir.

Da haben wir drei Aufſätze unſres
weiſen Mathan. In einem malt er ſich
aus, daß e

r einer fünfundvierzigjäh
rigen Frau Plutusſohn den Hof mache,
hingegeben a

n ihrem Antlitz feſtge
ſaugt, und die Stirnlocke dämoniſch zu
rechtgelegt, bis ſie „jugendlich aufge
kichert“ die ſchwärmeriſche Hingeriſſen
heit des ſehnſuchtskranken Künſtlers
erwidert. Endlich ſchenkt ſie ihm zwan
zig Mark, die er einſteckt. Dann wen
det e

r

ſeine patriarchaliſche Phantaſie
einem ſiebzehnjährigen blonden Arbei
termädchen mit „klaren, argloſen
Sternaugen“ zu, und weiß gar zum
Schluſſe mit „wehem Schmerze“ in zar
ter Rührung zu machen.
Der zweite Aufſatz iſ

t

aus demſel
ben Geiſte feuilletoniſtiſcher Ehrbarkeit
geboren; nur beſchäftigt er ſich ſtatt
mit der kulturphiloſophiſchen Sexuali
tät des Patriarchen mit Hindenburg.
Da iſt er mit ſeiner Geliebten Fancy
bei der Befreiungsfeier in Köln. Und
Fancy eröffnet ihm, daß die „ſtarre
Maſſe in Uniform“ gar nicht Hinden
burg ſei, der in Berlin penne, ſondern
eine Symbolfigur aus ihres Papas
Repräſentantenfabrik. Dergleichen
brauchten die Staaten zu ihrer Dar
ſtellung. „Mein Junge, wenn man (bei
einer ſolchen Symbolfigur) links unten
drückt, dann tönen aus dem Munde
die warmen vaterländiſchen Worte:
„Heimatſcholle; Alle für Einen; Hel
denbruſt“; drückt man rechts oben,
dann ſpricht die Symbolfigur interna
tional: „die heiligſten Güter Paneuro
pas; Fortſchritt; Menſchheit; Kultur
entwicklung.“ Drückſt du gegen die
Leber, ſo wird die Symbolfigur ſenti
mentaliſch: „Tieferſchüttert; unaus
löſchliches Angedenken; Beileid aus
tiefſtem Herzen.“ . . . „Eine richtige
Symbolfigur muß dick ſein, zwei Meter
groß und Wulſte im Macken haben,

. . . eine gute Illuſionsfaſſade haben,
nicht grübeln, nicht philoſophieren, ſon
dern feſte daſitzen und Vaterland dar
ellen.“
So ſitzt Mathan der Weiſe feſte in

Hannover, wo ihn niemand haben will,
philoſophiert und ſtellt Kultur dar.
Kleinere Blätter legen ſich ſolche Kul
turphiloſophie für den Sommer hin,
Profeſſor Drieſch gleich für das Jahr
hundert.
Genug? Noch lange nicht. Während
des Konflikts erſchien der vorige Auf
ſatz im „Prager Tageblatt“, dagegen
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im „Vorwärts“ ein Feuilleton Leſ
ſings über ſeine Blumen, in dem unſer
Mathan ſich der Freundſchaft Gottes ber
ſichert hält. Er fühlt ſich hier als So
krates, aber demütig beugt er ſich den
Blumen, die nichts von dem Logos und
Ethos ſeiner geiſtigen Kämpfe wiſſen;
demütig ſtreichelt er Blüte und Blatt:
„Blumen, verzeiht uns!“ –
Manchen kommen dabei Tränen, ande
ren anderes hoch.
Man ſage nicht, daß das Privat
aufſätze ſeien, die bei der Bewertung
des Hochſchullehrers außer Anſatz blei
ben dürften; es iſ

t
das Menſchen -

t um, das hier unerträglich iſt. Nicht
als Republikaner und Sozialiſt, als
Perſönlichkeit darf Leſſing keiner Aka
demie zugemutet werden. Ein Kultur
philoſoph, deſſen Aufgabe gerade das
Feingefühl für ſeeliſche Werte erfor
dert, darf nicht ſo geringes menſchli
ches Format haben. Der Lehrauftrag,
deſſen Entziehung Becker ſelbſt ange
droht hatte, gilt ihm jetzt als unent
ziehbar; Leſſing erhält als Entſchädi
gung für ſeinen Verzicht einen For
ſchungsauftrag: alſo feſte Beſoldung
eines Feuilletoniſten, weil er ſich
öffentlich unmöglich gemacht hat.
Man kann e

s der Frankfurter Zei
tung nachempfinden, daß ſie ſich in ſol
cher Verbindung nicht ſo wohl fühlt
wie Herr Profeſſor Drieſch. Sie kann
nicht einmal für Leſſing als Juden ein
treten. Denn er, der heute als verfolg
ter Jude zum Märtyrer gemacht wird,

iſ
t

wie ein ſchlechter Feuilletoniſt, ſo

auch ein ſchlechter Jude. Zwiſchendurch
war er einmal Chriſt; als ſolcher griff

e
r

Samuel Lublinski, den Kritiker der
damaligen dramatiſchen Moderne, mit
folgenden „antiſemitiſchen Rüpeleien“
an: „Samuel heißt das kleine Talmüd
chen, an hohen Feſttagen hat ihn wohl
ſeine ältere Schweſter einmal gewa
ſchen. Auf ein paar kurzen Beinen ein
fettes Synagöglein aber das
Männlein mauſchelt ſich gar naiv ins
Zimmer und läßt Wortwürmlein fal
len. Und mauſchelt mit den Beinen
und heißt Samuel Lublinski und
kommt aus Pinne in Poſen.“
Das alles erzählen wir nicht Leſ
ſings wegen. Nicht um die Intelligenz
aufzuklären. Sondern weil deut
ſche Studenten, die dieſen
Mann nicht als ihren Lehrer
dulden wollen, relegiert und
mit dem Staatsanwalt be -

droht worden ſind. Weil dieſer
Mann mit den Mitteln der
Staats autorität verteidigt
wird. Weil Herr Becker, der „aus
Gründen der Staatsautorität“ Schil
ling s friſtlos entließ und
„aus Gründen der Staatsautorität“
Theodor Leſſing hält, noch
immer Kultusminiſter iſt. Obwohl e

r

nicht weiß, was Staatsautorität iſt,
ſondern ſie mit ſeinem perſönlichen
Preſtige verwechſelt. Das aber iſt

nun wirklich nicht mehr zu retten. An
Kultusminiſter Becker iſt Schillings ge
rächt; wer den Künſtler verrät,
an dem bleibt der Leſſing

banaº

Der Fall Hauptmann.

G gibt gar keinen Fall GerhartHauptmann nämlich; e
s gibt nur

einen Fall Dichterakademie. Und in

dieſen hat Hauptmann – es mag gleich
geſagt ſein – eine höchſt erfreuliche
Klärung gebracht. Alles Drum und
Dran von Unterredungen, Schriftwech
ſeln, Mißverſtändniſſen iſ

t

bodenlos
gleichgültig und langweilig – e

s han
delt ſich nur um die Sache. Und zu ihr
muß dies geſagt werden:
Akademien der Wiſſenſchaften ſind
höchſt notwendig. Es gibt gewiſſe
große gelehrte Unternehmungen, die
nur eine Vielzahl von Arbeitern be
wältigen kann – Beiſpiele ſind un
nötig. Man wendet wohl ein, die Aka
demien ſeien nicht ſchöpferiſch. Ganz
richtig. Dann müßte man aber auch
alle Behörden, Schulen, Inſtitute ein
gehn laſſen. Schöpferiſch iſ
t

immer nur
der einzelne Geiſt, die Einrichtung
ſchafft ihm die bequemen Hilfsmittel
und Mitarbeiter; der eine ſchöpft, und
die andern bilden Kette, durch die der
Eimer weiterläuft, die Gabe verteilt
wird und fruchten kann.
Zweifelhafter ſteht e

s

ſchon um die
Akademien der Künſte. Wer das Glück
gehabt hat, Hermann Grimms Schüler
geweſen zu ſein, erinnert ſich mit Ver
gnügen der lächelnden Skepſis, mit der

e
r

von ihnen ſprach. Immerhin: hinter
dieſen Akademien ſteht eine Anzahl
großer Lehranſtalten – Hauptmann
hat das ja hervorgehoben – und aus
der organiſchen Verbundenheit mit
ihnen rechtfertigt ſich die akademiſche
Exiſtenz.
Nun aber die Dichter-Akademie? Ich
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habe immer im Gegenſatz zur ſchnell
fertigen Abſtempelung der Vielzuvielen
Ernſt von Wildenbruch für einen Dich
ter von großer, wenn auch nicht letzter
von vorbildlichem, heiſchendem Ide
alismus gehalten – ſeinem immer wie
der umrungenem Plan einer Dichter
akademie aber vermochte ic

h

nie zu fol
gen, er war ein Luftbau.
Was ſoll eine ſolche Akademie? Un
terſtützungen geben oder befürworten?
Das iſt keine akademiſche Aufgabe. Da
zu iſ

t

die Schiller-Stiftung da. Sie hat
ihr Kapital verloren, und wenn Reich
und Länder Mittel haben ſollten, ihr
aufzuhelfen, werden ſie ein gutes Werk
tun, indem ſie dieſe Mittel nach Wei
mar geben.
Aber weitere „Aufgaben“. Preis
verteilung. Auch hier liegt wieder die
häufige Verwechſlung von Wiſſenſchaft
und Kunſt vor. Für die glatteſte Lö
ſung eines mathematiſchen Problems,
die reinlichſte Ausgabe eines verderbten
antiken Textes kann man Preiſe ausſetzen.
und ſie ſachverſtändig verteilen, aber doch
nicht für Kunſtwerke. Hat man an der
leidvollen Eeſchichte des preußiſchen
Schillerpreiſes nicht genug? Der alteKai
ſer hatte ihn in ſeinem tiefen Reſpekt vor
der Weimarer Ueberlieferung geſtiftet– er iſt in einem halben Jahrhundert
nur einmal ſo vergeben worden, daß der
Entſcheid vor der Machwelt beſteht, an
Hebbel für die Mibelungen. Anſonſten
waren e

s mehr oder minder Verlegen
heitsentſcheidungen. Ich habe Roden
bergs Tagebücher durchgearbeitet und
weiß alſo aus den Aufzeichnungen
eines Kommiſſionsmitglieds Beſcheid;
aber man braucht ja nur Guſtav Frey
tags Erinnerungen zu leſen. Lauter
hervorragende Männer, aber das Ur
teil durch Zufall, Meigung, Rückſicht,
Kompromiß abgebogen. Politik lebt von
Kompromiſſen, in der Kunſt gibt es

dieſen Begriff nicht. So kam e
s ein

mal dahin, daß die zwei ausgeſprochen
undramatiſcheſten deutſchen Dichter
Deutſchlands, Klaus Groth und Theo
dor Fontane, den für das beſte Drama
ausgeſchriebenen Preis bekamen.
Und weiter? Soll die Dichterakade
mie „Aufgaben ſtellen“, wie etwa jun
gen Architekten aufgegeben wird, die
Untertunnelung einer Straße oder die
Umbauung eines Platzes zu entwerfen?
Avenarius hat einmal in den Tagen
des Maturalismus ſehr witzig gerufen:
Uns fehlt der Roman des Droſchken

36 DeutſchesVolkstum

kutſchers! Soll ihn im „Bedarfsfall“
die Dichterakademie von dem Mach
wuchs (unter Umſchlag mit Kennwort)
fordern und dann nach Gottſcheds Vor
bild eine Dichterkrönung vornehmen?
Im Ernſt: was ſoll die Akademie?
Sie ſoll, hören wir, den Dichter ein
gliedern, ihn neben den bildenden
Künſtler, den Muſiker ſtellen uſw. Wo
zu? Wilhelm Steinhauſen wurde über
ſiebenzig, Käthe Kollwitz mehr als fünf
zig, bis die preußiſche Akademie ſie
aufnahm. Sind ſie dadurch mehr ge
worden? Der Stand ſoll in ſeinem ſo
zialen Anſehen gehoben werden. Mit
Verlaub: e

s gibt gar keinen Stand der
Dichter, e

s gibt nicht einmal einen
Schriftſtellerſtand. Gildemeiſter, Licht
wark, Schleich, Rathenau gehörten zu
den bedeutendſten und einflußreichſten
Schriftſtellern der letzten vierzig Jahre;
der eine war Senator, der zweite Mu
ſeumsdirektor, der dritte Arzt, der
vierte Großinduſtrieller und dann Mi
niſter, dem ſogenannten Schriftſteller
ſtande haben ſie nicht angehört. Voll
ends aber, wo iſ

t

die ſoziale Trag
brücke für einen Dichterſtand? Stefan
George und Heinrich Lerſch, Friedrich
Lienhard und Peter Altenberg – bil
den ſie eine ſtandesmäßige Gemein
ſchaft irgendeiner Art? Ueberlaſſen
wir doch ſolche Dinge den Franzoſen,
dann bleibt ihrer Akademie auch die
Blamage, Zola den Eintritt verwei
gert und das brave Mittelmaß, das un
gefährliche, gekrönt zu haben. Iſt Dau
dets köſtlicher Immortel ſchon ganz
vergeſſen?
Gerhart Hauptmann hat Recht und
dreimal Recht. Und auf daß das Sa
tyrſpiel nicht fehle, wird ihm, der auf
recht und gerade gehandelt und geſpro
chen hat, der Vorwurf gemacht, er habe
der Autorität des neuen Staates
zuwider gehandelt. Dazu ein letztes
Wort. auptmann hat ſich alsbald
nach der Staatsumwälzung zur Repu
blik bekannt. Er tat es ohne Möti
gung und obwohl er wußte, wie ſehr e

r

deshalb angefeindet werden würde. Hat

e
r

damit das Recht zur Oppoſition ver
ſcherzt? Fontane rühmt immer wieder
den ſtolzen Widerſpruch altpreußiſcher
Monarchiſten gegen Regierung und
König als beiſpielhaften Ausdruck un
abhängiger Eeſinnung. Soll ſolche
Denkart und ihre Aeußerung gerade
dem unumwundenen Anhänger neuer
Staatsform verwehrt ſein? Nein, ge
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rade weil Hauptmann da ſteht, wo er
den Platz nach ſeinem Gewiſſen gewählt
hat, ſoll ihm ſein offenes Wort, die
Ablehnung einer als Auszeichnung ge
meinten Berufung zu problematiſchem
Zweck gedankt ſein – von denen, die
politiſch anders denken, und erſt recht
von denen, die politiſch auf ſeinem Bo
den ſtehn.
Und die Dichterakademie ohne Ger
hartÄ Ich bitte um die
Erlaubnis, mit einem feinen franzöſi
ſchen Wort ſchließen zu dürfen, es iſt

von Alfred d
e Vigny: Seul le ſilence

eſt grand, tout le reſte e
ſt ſaibleſſe.

Heinrich Spier o.

Buchzeichnung oder Schauwerk?

MÄ muß dies Thema ohne Glacéhandſchuhe mit der bloßen Hand
anfaſſen. Wir laſſen darum alle darauf
bezügliche Literatur außer acht.
Es iſt bezeichnend, daß e

s für „Buch
zeichnung“ kein treffenderes Wort gibt.
Der Sprachgebrauch dehnt hier lau und
allzu tolerant aus, wo e

r

ſcharf und
unnachſichtig einengen ſollte. Auch das
Wort „Illuſtration“ trifft nicht das
Weſentliche, weder in ſeiner Ueber
ſetzung „Buchſchmuck“ noch in der Be
deutung, die e

s mittlerweile für das
Sprachgefühl angenommen hat. Man
gelt e

s aber einem Worte an der ge
danklichen Tragweite, ſo iſ

t in den mei
ſten Fällen ſein Begriff krank. Hier

iſ
t

e
r

e
s beſtimmt.

Schon der Begriff „Zeichnung“ iſ
t

unklar und hart umſtritten. Und das
Wort „Buch“ bedeutet in unſerer Zeit,
da der alte ehrliche Satan aus den
Eiern des Jahrhunderts die vielen mo
dernen Teufelchen ausgebrütet hat, auch
nicht mehr das beſte Geiſtige in ge
druckter Form, ſondern der papierne
Teufelsjunge ſät mehr Unkraut in den
edlen Weizen der deutſchen Seele, als
uns lieb
Unter , 3eichnung, verſtehe ic

h

eine Ausdrucksform, für die der Künſt
ler nicht durchaus die Verantwortung
wie für ein mit ſeiner ganzen Perſön
lichkeit gedecktes Werk zu übernehmen
braucht. Sie gleicht dem, was der
Schriftſteller ſich ſo beim bloßen Hin
erzählen notiert, und fährt dem Zeich
ner ſo aus dem Stift, ohne daß e

r

irgendeinen Einfall vorher geſtaltend
im Kopfe mit ſich herumgetragen hätte.
Sie koſtet ihm keine Mühe und iſt vom
Glück und Zufall abhängig. Das ſoll

nicht etwa beſagen, daß die Zeichnung

nicht Träger hoher künſtleriſcher Werte
ſein kann. Es gibt wunderbar friſ
und ſchöne zeichneriſche Zufälligkeits
leiſtungen und manches unſterbliche
Kunſtwerk ging aus einer ſolchen her
vor. Aber zu einem Werk wird die
Zeichnung erſt dann, wenn der Künſtler
mit dem Können ſeiner ganzen, be
wußten Perſönlichkeit hinter dem ge
glückten Einfall ſteht.
Je nachdem, wie dieſer ihn nun
leitet, entſteht etwas Verantwort
liches. Bringt er – bildlich geſprochen– Rhythmus und Reim in die Flächen
und Striche, um die Harmonie mit dem
Charakter des zeichneriſchen Einfalls
vollkommen herzuſtellen, ſo entſteht eine
Darſtellungsart, für die man gewöhn
lich graphiſche Methoden bevorzugt. Die
Graphik iſ

t

die Schweſter der Poeſie.
Jeder Strich, jeder Punkt hat auf der
Wagſchale des Klanggefühls gelegen,

ehe e
r

im Kupfer oder auf dem Stein
zum Leben erwacht. Ein Fehlſtrich ge
nügt, um das ganze Blatt zu zerſtören.
Wieviel mehr Sorgfalt erfordert nun
diejenige zeichneriſche Darſtellungsart,
die Begleiterin der Wortkunſt ſein ſoll.
Sie nimmt dann eine Stellung ein, wie
ſie die Muſik oder doch mindeſtens das
Orcheſter bei der Oper inne hat. In
Wirklichkeit erfüllen aber die Buchzeich
nungen – mit wenigen Ausnahmen –
dieſen Zweck nicht. Wie ſelten erreichen
ſie das ihnen gewieſene Ziel, das vom
Dichter geſchaffene Seelenland mit dem
Glanze des Lichts und der Sonne zu
überſtrahlen. Ein ſolches Werk ſetzt
gewaltige Kräfte der Anſchauung und
der reinen Einfalt voraus. Schwerlich
wird man durch die Bezeichnung
„Buchzeichnung“ oder „Buchſchmuck“ an
ſolch ein Schaffen erinnert. Es kommt

ja auf „Buch“ oder „Schmuck“ ſo ſehr
gar nicht an. Beide ſind nicht weſent
licher als die Bühnendekoration einer
Oper, die den äußeren Rahmen des
dramatiſchen Lebens bilden. Aber auf
das innerliche Schauen, das in

einem zeichneriſchen Werk niederge
legt wurde, kommt e

s an. Das Wort
„Schau wer k“ würde den Begriff
„Illuſtration“ unter Ausſcheidung alles
Wertloſen und aller Halbheiten ein
engen und vom Buchſchmuck unter
ſcheiden.
Wie oft kann man feſtſtellen, daß ein
Gedichtband mit durchaus „unrhyth
miſchen und ungereimten“ Zeichnungen
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ausgeſtattet iſt. Trotzdem preiſt man ſie
als kongenial. Es fehlt dem modernen
Deutſchen anſcheinend an Gefühl für
ideelle Widerſpruchsloſigkeit auf dieſem
Gebiet. Und wie ſelten ſind die wirk
lich guten Schauwerke für Proſaſchöp
fungen. Man achte einmal darauf, wie
wenig die betreffenden Zeichner ſich um
die Breite und den Aufbau, mit der
das dichteriſche Werk angelegt iſt, um
Erzählfluß und Geſtaltungstyp küm
mern. Man ſollte nur das Unmögliche
einmal erkennen und bedenken, das in
der Zumutung liegt, flüchtig hingewor
fene Skizzen als Buchbilder eines mit
großer Liebe und Meiſterſchaft geſchaf
fenen Romans lieb zu gewinnen.
Einer unſerer wenigen großen Kön
ner auf dem Gebiet der Schauwerke,
Menzel, erreicht in der Geſchichte
Friedrichs des Großen allermeiſt die
Vollkommenheit. Und wenn er für dies
Buch weiter nichts geſchaffen hätte als
die verbundene Hand, die in den ge
panzerten Handſchuh ſteigt, ſo wäre
ſchon mit dieſem einzigen Werk Voll
kommenes erreicht.
Wir ſind verſucht, dies glückliche Zu
faſſen Menzels darauf zurückzuführen,
daß er ſich bewußt rein hält von dem
künſtleriſchen „à la mode-Weſen“ der
neueren Zeit. Er lehnt ſichtlich die
welſche Formen- und Farbenſprache
ab, die die Kunſtausübung und den
Kunſtgenuß von dem Erlernen jener
bildneriſchen Fremdſprache abhängig
macht, und redet gut deutſch mit Stift
und Pinſel. Der Deutſche iſt einwendig
und hat auf die Dauer kein Gefallen
an bloßem, wenn auch vielleicht ſchön
klingendem Geſchwätz. Das Gegen
ſtändliche iſ

t

ihm zu aller Zeit Grund
lage ſeiner Kunſt geweſen, an dem ſich
das „Wie“ emporrankt. Und ſo wird

e
s

auch in Zukunft ſein. Trotz der be

Äſten
Spargelbundtheorie wird e

s ſo

in!
Das „Was“ iſ

t

aber auch der Kar
dinalpunkt der Schauwerke. Und ſo
lange das Franzöſeln in der bildenden
Kunſt nicht bei uns abgewirtſchaftet
hat, werden wir Deutſche auch arm an
wertvollen Schauwerken bleiben.

Fid de Biehl.
Fidde Biehl.

A Fidde Biehl mit acht Jahren
nach der Matur zu zeichnen be

gann, war nicht einzuſehen, woher der
Junge das hatte. Unter ſeinen oſt

36*

holſteiniſchen Vorfahren war niemand,
von dem man gewußt hätte, daß e

r

mit
ſpezifiſch künſtleriſchen Meigungen be
gabt geweſen wäre. Die Vererbung
gehört zu jenen merkwürdigen Matur
geſetzen, die manchmal ſtimmen, manch
mal aber nicht. In etlichen Familien

iſ
t

die Entfaltung einer Begabung auf
das verblüffendſte zu verfolgen, in an
dern aber – man denke an Hebbel –

iſ
t plötzlich, anſcheinend aus dem

Michts, eine „nicht totzukriegende“ Be
gabung da. Fidde Biehl hat freilich
für ſeine Meigung und Begabung in

der Jugend nicht zu kämpfen brauchen,
man ließ ihn ruhig zeichnen. Mur
ſuchte man verſtändiger- und verant
wortlicherweiſe das Angenehme mit
einem Mützlichen zu verbinden, und ſo

wurde e
r

Lehrer auf irgendeinem Dorf.
Der Krieg warf den jungen Lehrer
und Zeichner aus der bürgerlichen Le
bensbahn. Er hat in der Garde an
der franzöſiſchen Front gekämpft. Mach
dem Krieg kehrte e

r

nicht in ein ge
ſichertes Lehrerdaſein zurück, ſondern
entſchloß ſich, ſein Leben an die Kunſt

zu wagen. Er wurde zunächſt Schü
ler von Arthur Illies. Nach der Aus
bildung verzichtete er, Illies' Rat fol
gend, auf das Herumtreiben in den
Kunſthauptſtädten des Reiches, begab
ſich in die Stille und machte ſich daran,
ſeine eigene Art herauszubilden. Auf
merkſamſte Hingabe an die Matur, Be
ſchränkung auf das ihm Gemäße, un
verzagte Selbſtkritik brachten ihn vor
wärts und werden ihn hoffentlich zu
einem guten Ziele führen. Eine ſolche
künſtleriſche Selbſterziehung nötigt da
zu, ſich immerfort vor ſich ſelbſt Re
chenſchaft zu geben. Dadurch kommt
eine gewiſſe Bewußtheit und Willens
haftigkeit in die Kunſt, was ja durch
aus dem niederſächſiſchen und beſon
ders dem ſchleswig-holſteiniſchen We
ſen entſpricht.
Die Bilder Fidde Biehls – e
r

wählt mit Vorliebe ein faſt quadra
tiſches Format – zeigen eine gut
abgewogene Kompoſition. In der „zer
nagten Hallig“ halten Land und Him
mel einander die Wage, und der Priel,
der ſchließlich in den Horizontalen, die
das Bild beherrſchen, verläuft, iſ

t

ſo

hineingeſetzt, daß man fühlt, hier
„frißt“ das Waſſer ins Land hinein,
daß man aber über dieſem Einzelbe
gebnis nicht den Eindruck der ungeheu
ren Weite verliert. Bei dem Mord
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marſcher Kirchhof ragt der Grabſtein
mit dem Kreuz an einer im Bildgan
zen vortrefflich gewählten Stelle auf,
ſo daß er die ſtark betonten Einzelhei
ten zuſammenhält. Er unterbricht die
Weite des Hintergrundes als das ein
zige, das von der Erde in den Himmel
ragt. So ſucht Biehl charakteriſtiſche
und ſymboliſch ſinnvolle Ausſchnitte
aus der Landſchaft, durch die das
Weſen der Landſchaft zum Ausdruck
kommt.

Außer Landſchaftsbildern malt Biehl
gern auch Bilder aus dem heimatli
chen Volksleben mit charakteriſtiſchen
Geſtalten. Er ſtudiert die Köpfe der
Frieſen, Holſten uſw. und hat eine
ganze Anzahl in Zeichnungen feſtge
halten. Aber die Bilder malt er dann
ohne Modell, nach dem Gedächtnis.
Die Beſchränkung auf heimatliche
Landſchaft und heimatliches Volkstum
zeigt, daß der Maler ſich mit ſeiner
Kunſt eine Aufgabe, und zwar eine
nicht nur äſthetiſche, geſetzt hat. Er
bezeichnet ſie ſelbſt als „die Geſtal
tung des nordiſchen Menſchen und der
nordiſchen Landſchaft, wie ich ſie als
Machkomme alter holſteiniſcher Bauern
geſchlechter ſehe, erkenne und liebe.“
Biehl begann, ohne Schulung, eines
Tages mit der Holzſchnitzerei. Und
gerade in dieſer ungelernten Kunſt hat
er ſeither Vorzügliches geleiſtet. Be
achtenswert iſt, daß er ſich in der Pla
ſtik auf das Holz beſchränkt. „Bronze
plaſtik, überhaupt jede Gußplaſtik iſ

t

mir wegen der zu großen Elaſtizität
beim Schaffen zuwider.“ Das iſ

t

echt
norddeutſch und wirft ein Licht auf die
Vorliebe deutſcher Künſtler für das
Arbeiten in Holz (im Mittelalter oft
Eichenholz!). Der Künſtler braucht
Widerſtand, e

r will auch in der
„Kunſt“ ein tüchtiges Stück körperli
cher, ſchweißtreibender „Arbeit“, ein
Schlagen und Stechen und Schneiden.
So verzichtet Biehl auch auf das Mo

dellieren in Ton, ebenfalls auf die
Punktiermaſchine. Er nimmt ſich den
Holzblock oder die Holztafel, bringt
ſeine Vorſtellung in ein Verhältnis zu
dem gegebenen Stück Material und
dann das Material in ein Verhältnis

zu ſeiner Vorſtellung. Er geht alſo
von Anfang an mit ſeinem Werkzeu
aufs Ganze. „Je härter das Materi
deſto ſchöner und erhabener das Ge
fühl, den Stoff zu wecken.“ Es iſt alſo

# widerhand
der die Schaffensluſt

ärkt.
Die plaſtiſche Arbeit Biehls iſt nai
ver als die maleriſche. Er ſchafft im
Holz weniger aus der ſorgſamen
Ueberlegung als vielmehr unwillkürlich
aus dem Taſtgefühl. Dieſe Unmittel
barkeit merkt man der Arbeit an. Das
ausgezeichnete Relief, das wir abbil
den, lohnt eine aufmerkſame Betrach
tung. Die Schnitzerei iſt in ihrer der
ben Art (die vorzüglich zu dem Weſen
der dargeſtelltenÄ und des
Raumes paßt) ganz aus dem grob
maſerigen Tannenholz entwickelt. Sehr
gut iſ

t
die Raumaufteilung: unten der

Flur, wo Bettler und Hund ihre Mahl
Zeit einnehmen, oben das Eßzimmer,
beide verbunden durch die Treppe, die
durch eine Katze belebt iſt. Es iſt gotiſche
Maivität in dem Relief, und zugleich
„ſitzt“ alles, e

s iſ
t
keine Unbeholfen

heit darin. – Als Beiſpiel der Rund
figuren zeigen wir den „Frieſen“ mit
ſeinen mittelalterlichen Waffen. Herr
lich ſind Schädel und Geſicht auf dem
unterſetzten Körper – echter Ausdruck
altfrieſiſchen Volkstums. In der Holz
ſchnitzerei iſ

t Biehl zweifellos dem
Ziel, das e
r

ſich geſetzt hat, nahe.
Dies aber, daß der Künſtler nicht
nur „Kunſt“, ſondern mit ſeiner Kunſt
etwas will, daß er ſich eine objektive
Aufgabe ſtellt, ohne dabei das Künſt
leriſche unkritiſch einer Tendenz zu
opfern, iſ

t

die innere Haltung, die wir
wieder allgemein erſtreben müſſen. St.

Der Beobachter
Künſtler nothilfe.

mmer wieder ruft man zur Unter
ſtützung notleidender Künſtler auf,

und e
s gibt keine „Kunſtſtadt“ von

irgendwelchem Namen in Deutſchland,
die nicht ihre „Künſtlernothilfe“ hätte.

Lienhard wirbt eben wieder im Tür
mer für die notleidenden Künſtler.
Man ſollte dieſe Not aber nicht iſoliert,
ſondern in ihrem Zuſammenhang
betrachten.

- -

Jede deutſche Kunſthochſchule weiſt
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zur Zeit eine mehr oder weniger große
Zahl Schüler auf, deren weitaus größ
ter Teil mit der Abſicht ſtudiert, freier
Künſtler zu werden, d. h. frei von je
dem anderen Beruf oder Handwerk.
Ebenſo hat jede deutſche Kunſtſtadt ihre
Künſtlernothilfe, die trotz aller Spen
den an einem chroniſchen Geldmangel
leidet und kaum imſtande iſt, den be
kannten „Tropfen auf den heißen Stein“
abzugeben. Hier liegt ein Mißverhält
nis vor. Ich glaube nicht, daß ein ge
ſunder, erwachſener Menſch im Deut
ſchen Reich heute von vorne herein das
Recht auf Unterſtützung hat, und eben
ſo hat niemand das Recht, einen Be
ruf als Brotberuf zu ergreifen, von dem
er mit einer Wahrſcheinlichkeit von
mehr als neunzig v. H. annehmen
kann, daß er ihn nicht ernähren wird,
ſo daß der, der ſolchen Beruf „er
greift“, irgendeiner Form von Wohltä
tigkeit anheim- und damit der Allge
meinheit zur Laſt fallen muß. Auch
von einem Künſtler kann man verlan
gen, daß er, ſo lange er ein Menſch
iſt, der Hunger und Durſt hat, in dem
Deutſchland von 1926 lebt und nicht im
Lande Utopia. Im Deutſchland von
1926 aber, als in dem Deutſchland nach
der Revolution von 1918, nach dem ver
lorenen Krieg, nach dem Friedensver
trag von Verſailles und nach der In
flation iſt mit ganz geringen
Ausnahmen kein Platz für jeman
den, der vom Dichten, vom Bilderma
len, der vom Bildhauen leben will. Je
des Jahrhundert hat für ſeine Künſt
ler eine andere Lebensform. Die alte
Lebensform des „freien
Künſtlers“ paßt nicht mehr in
unſere heutige Zeit. Man muß
heute von jedem Künſtler fordern, daß
er einen Brotberuf ergreift, von dem er
unterſtützungslos leben kann; das iſ

t

e
r

der Allgemeinheit ſchuldig. Iſt ſein
Künſtlertum unwiderſtehlich und wirk
lich groß, ſo wird er auch neben ſeinem
Berufe Kunſt ſchaffen zu können, und
zwar unbeeinflußt vom Publikum und
ohne daß ſeine Kunſt nach Brot zu

gehen braucht. Dabei iſt dieſe Lebens
form des Künſtlers gar nicht ſo beſon
ders neu: Storm hat nicht von ſeinen
Movellen, ſondern von ſeinem Amtsrich
tergehalt, und Mörike nicht von ſeinen
Gedichten, ſondern von ſeinem Pfarrer-,
ſpäter von ſeinem Lehrergehalt gelebt.

Etwas anderes freilich iſt ein Reiſe
ſtipendium für Künſtler, und etwas

anderes iſ
t

auch die Unterſtützung alter,
notleidender Künſtler. Kibler.

Neues aus dem „goldenen
Frie den sl am m“.

G kann das Wort nicht an ſich halten, der wackere alte Onkel Frie
densgeneral: Wieder ſitzt er mitten in

der biedern und treuergebenen Demo
kratenrunde im Lederſofa des „goldenen
Friedenslammes“. Indem e

r

mit der
Fauſt auf den Tiſch ſchlägt, donnert der
ruhmbedeckte Herero,„ſchlächter“ (ſo
muß man ja wohl im Pazifiſtenjargon
ſagen?) durchs Lokal: „Alle Mann an
Die Urne!“
„Das höchſte Recht der Volksſouve
ränität“ iſ

t für ihn der ſogenannte
„Volksentſcheid“. „Dieſes Recht ſoll
jetzt zum erſten Male ſeit Beſtehen der
Republik ausgeübt werden. Da ge
ſchieht das Unglaubliche, daß die Füh
rer der reaktionären Parteien ihren
Parteigenoſſen kurzerhand die Teil
nahme a

n der Abſtimmung verbie -

ten und ſie ſo an der Ausübung ihres
höchſten verfaſſungsmäßigen Staats
bürgerrechts hindern wollen. Auf
rechte Männer und Frauen werden ſich

ja dieſem herabwürdigenden Entmün
digungsverfahren nicht fügen, ſondern
ſie werden trotz des Verbots der
Parteigrößen zur Urne gehen. Mur
Knechtsnaturen können ſich das Partei
hängeſchloß vor dem Mund ruhig ge
fallen laſſen.“
Der Intelligenz des ragenden
Pyrgos demokratikos fiel es nicht bei,
daß man dieſe Sätze ganz einfach um
kehren kann, nämlich: „ . . . Da geſchieht
das Unglaubliche, daß die Führer der
Zerſetzungsparteien ihren Parteige
noſſen kurzerhand die Teilnahme an
der Abſtimmung befehlen und ſi2

ſo der Freiheit ihres höchſten ver
faſſungsmäßigen Staatsbürgerrechtes,
entweder hinzugehn oder nicht hinzu
gehen, berauben wollen. Aufrechte
Männer und Frauen werden ſich ja

dieſem herabwürdigenden Entmündi
gungsverfahren nicht fügen, ſondern ſie
werden trotz des Befehls der Par
teigrößen nicht zur Urne gehen. Mur
Knechtsnaturen können ſich von der
Parteihetzpeitſche willigen Rückens zur
„Urne treiben laſſen.“ Der Vorwärts
nämlich droht denen, die nicht zur
Wahl gehen, damit, „daß unſre Ge
noſſen Liſten führen.“ „Diejenigen, die
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aus Feigheit fernbleiben“, ſollen „den
Zorn der arbeitenden Maſſe auch ge -
ſchäftlich und im Arbeitsver -
hältnis“ zu fühlen bekommen. Wo
alſo iſ

t

der Mut und wo die Feigheit?
Zudem ſteht (aus guten moraliſchen
Gründen) nicht in der Verfaſſung,
daß man abſtimmen muß.
Deimlings dröhnende Fauſtſchlags
reden wundern uns nicht mehr. Aber
daß die Frankfurter Zeitung ſolche
Sprüche nicht dem B. T. überläßt,
wundert uns. Im Eifer findet (be
kanntlich) manches ſtatt, was ſonſt nicht
ſtattgefunden hat.
Die Frankfurter Zeitung druckt auch
das folgende Maulvoll des Generals
ab: „Nur die Feigen und Gleich
gültigen (von Deimling geſperrt)
bleiben zu Haus.“ Danke, Herr Gene
ral, aber wir nehmen Ihre moraliſchen
Urteile nicht mehr tragiſch. Denn,
nicht wahr, Sie wollten doch das Volk
nur deshalb zur „Urne“ treiben, da
mit e

s gegen die Enteignung Ihres
einſtigen oberſten Kriegsherrn ſtimmt,
dem Sie mit unverdorrter Hand den
Treueid geſchworen und von dem Sie

ſo manche Gunſt, auch das von Ihnen

ſo hochgeſchätzte Adelsprädikat erhalten
haben. Etwas anderes hatten Sie ge
wiß nicht im Sinn. Und wenn Sie das

in Ihrem Aufruf nicht ausdrücklich ge
ſagt haben, ſo war das von Ihnen
ſicherlich nichts weiter als – Feigheit.

E de l quatſch. 7
.

W leſen dieſes Gedicht Walter von
Molos im Aprilheft einer Zeit

ſchrift:
„Wenn ihr wüßtet / wenn ihr wüß
tet, wie die Härte ſchmerzt / in die ihr
mich preßt / wie zerfetzt / wie gehetzt
ſich das Herz in der Bruſt mir preßt /

wenn ich hart ſein muß / hart / wie
Granit / damit ihr weich ſein und fröh
lich ſein könnt / ihr dämmtet die Flüſſe
auf und ſtemmtet die Berge hoch / im
verzweifelten Mitleid mit mir / aber

/ ihr ſeid zu hart zu mir, und ich muß
hart ſein zu euch / ach, wie iſ

t

dieſe
Härte, in die ihr mich zwingt / Pein.“
Oh, wir wiſſen! / Weh, armer Molo!
Weh, unſer Mitleid! / Wir klettern
verzweifelt die unbezwungenen Eis
wände des Gauriſankar empor / wir
ſtürzen uns / unſägliches Weh im Her
zen / in die tiefſten Tiefen des Ozeans

/ um dem herzzerreißenden Anblick zu

entgehn / wie die liebe, zarte, gütige
Moloſeele / auf der ÄÄ Sirup
ſchale ſitzend / feſtklebt / und zappelt /

und nicht entfliehen kann / der granit
nen Härte des Sirups / und den Welt
raum erbeben macht / mit heiligem
Seufzen / daß die himmliſchen Chöre
mitſeufzen / über die Tücke des Honigs

/ und der allmächtige Gott / heiliges
Mitleid im Dunkel ſeines Auges / dem
Dichter mit verzweifelten Blicken ent
gegenbebt / und mit uns ſeufzt / Ohhh!
Gottfried Keller: „Welche tiefbeweg
ten Lebensläufchen . . .“

Molonie.
ür Menſchen wie den beliebten
Volksſchriftſteller Walter von Mo

lo kommt immer einmal der Augenblick
der Demaskierung. Seine Maſſenleſer
ſind ſich wohl kaum darüber klar ge
worden, daß e

r im Grunde nichts
andres iſ

t

als der übliche kluge libe
rale Durchſchnittskopf, ſo ſehr e

r

ſich
auch Mühe gab, ſich an Königen und
Helden emporzuranken. Irgend einmal
verlieren ſolche Köpfe, mögen ſie noch

ſo umſichtig zu wittern verſtehn, die
Vorſicht. Walter von Molo wird von
nun an vergeblich klug ſein. –
Der Adjutant des Kronprinzen warb
für einen Aufruf gegen die ſogenannte
„Fürſtenenteignung“. Freilich: nie
mals hätte ein ſolcher Aufruf aus der
Umgebung des Kronprinzen kommen
dürfen. Zudem: auch abgeſehn von
dieſer innern Unmöglichkeit – die Art,
wie die Männer, die den Aufruf aus
geheckt haben, an die Werbung gin
gen, war weltfremd. Die ungeſchickte
Sprache des Aufrufes und gewiſſe
Maivitäten in der Liſte der Perſön
lichkeiten, denen man die Unterſchrift
antrug, waren gutgemeint, aber weiter
auch nichts.
Jener Adjutant wandte ſich auch an
Walter von Molo, den Autor des
Berliner Tageblattes. Alsbald kam
Molo auf den Gedanken, an der arg
loſen Naivität des Mannes, der ſich

a
n

ihn gewandt hatte, ein Leitartikel
honorar und den Beifall jener Art von
Parteigängern zu verdienen, die gegen
ſolche Dinge durch Politik und Ge
ſchäft abgehärtet ſind. Er veröffent
lichte das arglos-vertrauliche Rund
ſchreiben im B

.

T
.

und brachte dabei
folgende Enthüllung ſeines Verhält
niſſes zum Kronprinzen in die für per
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ſönlichen Klatſch empfängliche Oeffent
lichkeit:

„Herr v. Müldner und ich haben
allerdings einen gemeinſamen Bekann
ten, auf deſſen Wunſch hin ich dieſem,

für den ehemaligen Kronprinzen, als
dieſer noch in Holland war, eines mei
ner Bücher gab, ohne den M am en
des ehemaligen Kronprin -
3 e n ein zu ſetzen, mit einer allge
meinen Widmung, wie ich es jedem
Ladenmädchen, jeder alten Tante, je
dem Arbeiter und jedem Studenten
gegenüber zu tun pflege, wenn der An
ſturm nicht allzu gewaltig iſt.“
Alſo: Molo ſchlägt den Wunſch des
Kronprinzen nicht etwa mit Königs
thron-Mannesmut ab, denn ein Kron
prinz iſ

t

ebenſo gut „Menſch“ wie jede
alte Tante, ſondern e

r erfüllt ihn. Er
erfüllt ihn mit Vorſicht. Hinterher
erklärt e

r laut: Hähä, wie klug bin
ich geweſen! Die Dummen haben mich
für einen der Ihrigen gehalten! –

Damit der Leitartikel die Breitſeite
ausfüllt, wird er mit dem üblichen li
beralen Männerſtolz vor Königsthro
nen (von dem man bei Molo nichts
merkte, als dieÄ noch auf dem
Thron ſaßen) geſtreckt.
Felonie darf man dies Vorgehen
Molos nicht nennen, denn e

s handelt
ſich nicht um eine Moralfrage, ſondern
nur um eine Taktfrage. Molo war
dem Kronprinzen nicht verpflich -

tet. Er hat „nur“ getan, was –

andre auch dann nicht tun, wenn ſie
nicht verpflichtet ſind. Für ein ſol
ches Verhalten fehlt e

s

unſrer Sprache

an einem Wort. Wir ſchlagen dafür
die Bezeichnung Molonie vor.

Feuilleton - M euroſe.

D Gräfin Franziska Reventlow iſt,ſo um die Jahrhundertwende, nach
München - Schwabing durchgebrannt
und hat ein literariſches Zigeunerleben

in Liebes- und Geldnöten geführt. Da
von hat ſie recht unterhaltend zu er
zählen gewußt, vielleicht gerade, weil
ſie keine äſthetiſchen Prätenſionen be
ſaß, ſondern ſchrieb, um Geld für ihren
vaterloſen Jungen zu bekommen.
Anders der Feuilletoniſt im Ber
liner Tageblatt, der über ie
ſchreibt: e

r will aus dem Fall nicht
Zeilenhonorar, ſondern Philoſophie
ſchinden. Infolgedeſſen ſchürft e

r

tief

nach dem Problem des Adels. Fol
gendermaßen:
„Der Adel: Iſt er nicht die ſchickſals
vollſte und rätſelhafteſte M euroſe,
die die Menſchheit je in ſich ausbilden
konnte? Man bedenke doch, was das
heißt: weil vor achthundert Jahren
einer eine Tat getan, ſich ausgezeichnet
hat, zum Ritter geſchlagen wurde, des
halb in all ſeinen Nachkommen (damit
ſie vor ſich ſelber beſtehen!) dieſer dä
moniſche Zwang, jene Tat wie der -

holen zu müſſen. Deshalb (automa
tiſch!) alle dreißig Jahre Krieg (auf
einer Erde von Ackerbauern!) – und
von Geſchlecht zu Geſchlecht, die Er
ziehung auf die Befriedigung des
einen Luſtmoments hin: auf das
Blutopfer, auf den Selbſtmord mit
Roß und Reiſigen, auf den Liebestod
im verbrannten Acker . . . Es iſt nicht

ſo ſehr die Verneinung des Lebens, die
ſich hier ausraſt, ſondern der Wille zur
Ausnahme. Alle Menſchen lieben
das Leben, folglich will und darf e

s

der Samurai nicht lieben . . .“

Die Gräfin Reventlow nun ſoll ihren
Sohn, als er bereits Soldat war, wäh
rend des Krieges unter eigener Le
bensgefahr gewaltſam über den Bo
denſee in die neutrale Schweiz ge
ſchleppt haben. - - -
„Sie hat“, bemerkt der Feuilletoniſt,
„das Karma eines achthundertjährigen
Adelsbriefes in ſich gebrochen, das
Krieg und Kriegestaten heiſchte: ſie hat
die Ausnahmetat, die ihr zuſtand, nicht
mehr aufs Zerſtöreriſche,Ä aufs
Schöpferiſch-Erhaltende, auf das Kul
turelle gelenkt.“
Die Gräfin Reventlow hat ihre ehr
liche Lebenshetze hinter ſich gehabt, als
ſie 1918 ſtarb. Sie möge in Frieden
ruhen.
Aber der Feuilletoniſt lebt. Nicht
nur als Individuum, ſondern als
Raſſe. Dürfte jemand über die Sau
rier ſo haarſträubenden Unſinn ver
zapfen, ohne als unwiſſend belacht zu
werden? Warum darf man in volks
eſchichtlichen Fragen nicht nur ſeinÄn ſondern auch ſeine In
ſtinktloſigkeit zur Schau ſtellen, ohne
ſein „geiſtiges Europäertum“ zu ge
fährden?
Zum Schluß zitiert unſer Feuilleto
niſt Eichendorff. Auch einer von denen,

die nur das eine Luſtmoment kannten:
den Selbſtmord mit Roß und Reiſigen.
Eine neurotiſche Erkrankung des Volks
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körpers, die ſich in Stein und Bismarck
hyſteriſch (automatiſch!) entlud. Wil
helm von Kügelgen raſte nicht ſo ſehr
die Verneinung des Lebens aus, aber
Wolfram von Eſchenbach hatte das
Karma doch nicht in ſich gebrochen, ob
wohl es bei ihm noch keine achthundert
Jahre verbrieft war.
Da muß man ſich doch wundern, wie
der Frundsberg ſeine Landsknechte bei
Pavia zum Luſtmoment des Liebes
todes beredet hat. Die wußten doch
kaum, wie ihr Großvater hieß, ge
ſchweige denn, ob er ein Karma be
ſeſſen, das ſie dämoniſch zwang, aus
nahmsweiſe das Leben nicht lieben zu
dürfen! Warum haben ſie ſich nicht
dem Schöpferiſch-Kulturellen zuge
wandt: etwa Feuilletons geſchrieben?
(um vor ſich beſtehen zu können!) Viel
leicht weil das Feuilleton, dieſe rätſel
vollſte Meuroſe, damals (auf einer Erde
von Ackerbauern!) noch nicht ausge
brochen war? G.

Der „neue“ Simpliziſſimus.

DÄ wird ſo arg, daß darauf aufmerkend gemacht werden muß, denn es
bedeutet zugleich einen großen kultu
rellen Verluſt. Wir hatten jahrzehnte
lang ein ſatiriſches Blatt, das einzig
war – nicht nur in Deutſchland, nein in
der ganzen Kulturwelt. Der Simpli
iſſimus war überparteilich. Er teilteÄ Hiebe nach allen Seiten aus. Und
es ſtand etwas – oder war es Einer?– dahinter, das für Recht und Wahr
heit kämpfte. Des Simpliziſſimus Hal
tung im Kriege noch – welch Ernſt
und welche Würde! Das iſt nun ſeit
langem anders. Der Simpliziſſimus iſt

aufgekauft, von „Links“ aufgekauft –

im Zuge des jüdiſchen Aufkaufgeſchäfts– auch die „Jugend“ gehört jetzt Herrn
Pflaum. Die Zeichner ſind die alten,
das äußere Geſicht iſt ſorgfältig das
gleiche. Aber der alte Geiſt iſt heraus.
Der Simpliziſſimus iſ

t

ein Linkspartei
blatt, und zwar ein Linksparteihetz
blatt gegen Rechts geworden.
Als Beweis nur die eine willkürlich
herausgegriffene Mummer 1

0 vom 7
.

Juni 1926. „Die Hugenbergs“, Bild
von Thöny, Unterſchrift: „Putſch ge
gen Republik – lächerlich! Die Repu
blik putſcht ejal gegen Diktatur!“ Alſo
der Putſch wird als beabſichtigt unter
ſtellt. Gedicht: Peter Scher: „Die Ret
ter“. Hetzton. „O Vaterland“. „Wer

alles rettet ſich aus Mot – Und kauft
ſich dafür Sekt zum Brot“ . . . „Die
Aarbeit ſolln Proleten tun“. – Unter
„Lieber Simpliziſſimus“ nennt ein
bayeriſcher Profeſſorenſohn Preußen
einen Sauſtall, ohne weiter dabei wit
zig zu ſein. Eine Charlottenburger
Stadtverordnete bekommt ihren Paß,
als ſich ausweiſt, daß ſie einen Orden
von S

. M. hat, ohne Schwierigkeit.
Herr Meier wird bildlich verſpottet,
weil er ſtolz darauf iſt, eine „von
Prittwitz“ zur Frau zu haben. „Ein
Preuße“, Geſchichte von H

.

H. Schef
ter, die erſt deutlich Kleinbürgerweſen

in Paraguay zu verſpotten ſcheint,
wird dann eine Geſchichte – wo iſt

die Pointe? – von einem jungen
Preußen, der ſeinen drückenden Stie
fel auszieht und wegwirft, um ein paar
Peſo zu ſparen. „Eine echt preußiſche
Tat“, ein Spott ohne Sinn. Ein ſanfter
Hieb gegen den Mehrheitsſozialismus.
Ratatöskar dichtet gegen die Geſin
nungsgeſchloſſenheit der Reichswehr.
„Mann über Bord“: Luther auf dem
Meeresgrund mit der ſchwarzweiß
roten Fahne über ſich – gezeichnet von
Th. Th. Heine, aber völlig witzlos.
Michts gegen die Demokraten und ISu
den, nichts gegen das Zentrum. Das

iſ
t

der innerpolitiſche Inhalt der Mum
mer. –
Und ſo ſind ſie ſeit langem alle. Es
iſt nicht nur der alte Geiſt des Ueber
ſchauenden, Darüberſtehenden, e

s iſt
der Geiſt überhaupt heraus. Die Kri
tik an den Dingen iſ

t wirr, ohne Klar
heit, faſt ohne Witz, jedenfalls ganz
ohne jene ſchöpferiſche ſatiriſche Kraft,
die Schutt wegſchafft, um gangbaren
Weg freizumachen. Es iſ
t

ein Jam
mer und ein ernſter Verluſt. Ein
„Friedensopfer“! Es war einmal!

Johannes Q u a. de.

D er unglückliche preußiſche
Kultusminiſter.

D preußiſche Kultusminiſter, ein
Gelehrter von Anſehn, hat alsKulturpolitiker eine unglück

liche Hand. Wer in dieſem Amt hat

je eine ſolche Kette von perſönlichen
Miederlagen erlitten?
Erſtens: Im Fall Schillings ſetzte
der Miniſter die Staatsautorität für
die Keſtenberg, Seelig und ihren An
hang ein. Micht das Anſehn Schil
lings', aber das Anſehn des Staates
wurde ramponiert.
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Zweitens: Im Fall Bode holte ſich
der Miniſter unvorſichtigerweiſe eine
peinliche Abfuhr. Wiederum wurde
das Anſehn des Staates ramponiert.

Drittens: Im Fall Hauptmann
holte ſich Becker als Vertreter der Re
publik, die ihre mangelnde Kinderſtube
durch Aufmachung a la Meureich (man

dekoriert den Salon mit geiſtigen

Autoritäten) überglänzen möchte, eine
peinliche Ablehnung. Wiederum wurde

das Anſehn des Staates ramponiert.

Viertens: Im Fall Leſſing geriet
die Staatsautorität mit der ihr eigenen
Tapſigkeit auf die Seite eines Feuille
toniſten, der außer von Frau und
Herrn Profeſſor Drieſch in Leipzig von
niemandem geſchätzt wird, und hatte
den Idealismus ehrlich entrüſteter Ju
end gegen ſich. (Der KultusminiſterÄ die Vorſicht üben können, die
Rüge für Leſſing mit einer Klauſel für
den Wiederholungsfall zu verſehn.
Denn ein Berliner Miniſter ſollte
immerhin eine Ahnung vom Weſen der
Chutzbe haben. Er unterließ es und
ſtand alsbald in dem neuen Fall, der
vorauszuſehen war, mit ſeinem „for
malen Recht“ in einer durchaus nicht
beneidenswerten Stellung vor der
Oeffentlichkeit.) Abermals wurde das
Anſehn des Staates ramponiert.

Sind in all dieſen Fällen immer
nur die böſen An der n ſchuld? Liegt
nicht die Schuld bei dem Miniſter, der
Menſchenkenntnis durch Parteieifer
und Perſönlichkeit durch Parteibekennt
nis glaubt erſetzen zu können? Auf
ſolche Weiſe erwirbt man wohl den
Beifall der Partei, nicht aber Ruhm
für den Staat. Ruhm aber iſ

t

der Re

#

nötiger als formales Im-Recht
EUN.

Inhaber der höheren Sitt -

lichkeit.JÄ der höheren Sittlichkeit vermuten in ihren Kritikern gern un
ſaubere Mucker, die mit der eigenen

Unſchuld des Herzens auch den Glau
ben an die Reinheit edlerer Menſchen
verloren haben. Mun bekennen wir uns
freilich zur Schwäche und Hinfälligkeit
der menſchlichen Tugend und meinen,

daß das religiöſe und geiſtige Leben
aller Zeiten die fruchtbare Spannung

zwiſchen Sinnlichkeit und Sittlichkeit
widerſpiegele. Reformer aber halten

einen ſpannungsloſen Zuſtand ſo

wohl für möglich als auch für wün
ſchenswert.
Wir beſtreiten nicht, daß dieſe Mög
lichkeit ſich in der Macktkultur verwirk
lichen kann; wir ziehen einen Tren
nungsſtrich mitten durch alle Macktkul
turprobleme hindurch und ordnen auf

eine Seite alle Vorgänge, in denen die
Spannung zwiſchen Sittlichkeit und

Sinnlichkeit zu ungunſten der Sitt
lichkeit aufgelöſt iſt. DahinÄ ſowohl das rummelſtädtiſche Ilhaus,

das die ungelenken Trampeltänze nack
ter altgedienter Straßenmädchen als
eine „Viſion von Liebe, Laſter und
Grauen“ ankündigt, wie die Schön
heitszeitſchrift, welche die unberührten
Körper deutſcher Wandervogelmädchen
einigen hundert Abonnenten von
reformeriſcher Weltanſchauung und
mehreren tauſend am Zeitungskioſk
kaufenden lüſternen Fleiſchbeſchauern

in „unretuſchierten Aktphotos“ vor
ührt. An dieſe Seite der Frage ver
chwenden wir weiter kein Wort, ſon
dern beachten nur die ſeltſame In
ſtinktloſigkeit, welche die ehrlichen Re
former auf Grund des gleichen „Pro
gramms“ mitten zwiſchen die Tod
feinde ihrer Beſtrebungen führt.
Wir blicken auf die andere Seite des
Problems, dorthin, wo die Spannung

zwiſchen Sittlichkeit und Sinnlichkeit
zugunſten der Sittlichkeit aufgelöſt
erſcheint. Hier haben wir den Kern
der Reformbewegung vor uns; e

r iſ
t

es, dem unſre Kritik gilt. Micht an der
Lauterkeit der Beſtrebungen zweifeln
wir, noch an ihrem Erfolge, ſondern an
dem Wert dieſes Erfolges. Ein Bei
ſpiel kann uns die Begründung er
ſparen:
Im „Zwieſpruch“ ſteht ein Bericht
von der erſten „Schwanenheider Licht
woche“. Mehr als dreißig Teilneh
mer hatten ſich getroffen und zumeiſt

in einem Blockhauſe Platz gefunden.
Zwiſchen körperlichen Uebungen, Lie
dern und Vorleſungen fanden lebhafte
Ausſprachen ſtatt, die „beſonders auf

dem leidigen Gebiete der politiſchen

und Raſſefragen“ zu ſchroffen Gegen

ſätzen führten. „Eine beſondere Weihe
erhielt die Lichtwoche durch ein junges
Ehepaar, das die erſten Tage ſei
ner jungen Ehe in unſerem Kreiſe ver
brachte.“ – Um den Wert dieſer ſte
riliſierten und desinfizierten, chemiſch
gereinigten Sittlichkeit handelt e

s

ſich.

561



Der junge Ehemann, der nach der
Hochzeit ſofort Luſt hat, mit ſeiner
Frau zu einer „Woche“ zu fahren, wo
er mit dreißig Vertretern eines ge
meinſamen Programmpunktes in die
intimſte Berührung tritt –, der ſeine
junge Ehefrau nackt in einen Kreis
nackter politiſcher und weltanſchauli
licher Diſputanten führt, und die nack

ten Theoretiker, welche dieſe Preisgabe
aller Matürlichkeit an die Doktrin als
beſondere Weihe empfinden, bieten
alle miteinander ein Bild von ſolcher
Inſtinkt verkehrung, eine ſolche
„Viſion von Ideologie, Moral und
Grauen“, daß uns die höhere Sittlich
keit der Lichtfreunde weit fürchterlicher
erſcheint als ihre Sündenfälle. -

Königin Luiſe. Briefe und
Aufzeichnungen. Herausg. und erläu
tert von Karl Griew an k. 432 S.
Geb. 8,50 Mk. Bibliographiſches In
ſtitut, Leipzig.
Die Auswahl gibt ein umfaſſendes
Bild von Art, Weſen und Leben der
Königin. Es ſteckt viel ſorgfältige und
ſelbſtändige Arbeit darin. (Die fran
zöſiſchen Briefe ſind natürlich über
ſetzt.) Eine ganze Anzahl Briefe aus
dem Meuſtrelitzer Großherzogl. Fami
lienarchiv und aus dem Thurn und
Taxiſchen Zentralarchiv ſind erſtmals
nach dem Original veröffentlicht. Dazu
Bildniſſe (auch Totenmaske) und
Handſchriftenprobe. Ein empfehlens
wertes Werk. Die Einleitung, die eine
ziemlich ausführliche Darſtellung der
ſeeliſchen Entwicklung der Königin ver
ſucht, ſcheint mir freilich nicht gelun
gen, läßt ſich aber angeſichts der rei
chen Briefauswahl, die ein Urteil er
möglicht, ertragen. St.

Vom Leben und Sterben
der Königin Luiſe. Eigenhändi
ge Aufzeichnungen ihres Gemahls Kö
nig Friedrich Wilhelms III. Mitgeteilt
und erläutert von Heinrich Otto Meis
ner. 100 S. Pappbd. 4,40 Mk. K.
F. Köhler, Leipzig.
Hier erſcheinen zum erſtenmal die
geſamten tagebuchartigen Aufzeichnun
gen des Königs über ſeine Gemahlin
im Zuſammenhang, darunter bisher
Unbekanntes. Sie eröffnen einen Ein
blick in das Innenleben des Königs,
der unmittelbar Achtung erzwingt. Die
Innigkeit und Reinheit dieſer Ehe, die
ſich auch in der Kritik äußert, hat et
was Ergreifendes. Gerade in ſeiner
Schlichtheit iſ

t

dieſes Büchlein eines
der beſten Familienbücher, die ich

kenne. In den Tagen, d
a

der Schmutz

Meue Bücher

der Fürſtenhetze nach allen Seiten
ſpritzt, iſ

t

die Veröffentlichung dieſer
Papiere, die für kein es Men -

ſchen Auge geſchrieben w a -

r e n (Gebete uſw.), die alſo auch nicht
einmal unbewußt auf „Wirkung“ ge
ſchrieben ſind, beſonders wertvoll.
Auch ein Republikaner ſollte nicht –
die geſchichtliche Wahrheit fälſchen
müſſen. St.

Meue Rom an e.

Henriette Schrott -Pelzel,
Ahnen ſchuld. Tiroler Roman.
Leinenbd. 5,– Mk., 236 S. Martin
Warneck, Berlin.
Der Untertitel „Tiroler Roman“ iſ

t

etwas irreführend, weil man gewohnt
iſt, nach dieſer Bezeichnung einen
Bauern- und Volksroman zu erleben.
Die Hauptfiguren des Buches ſind keine
typiſchen Tiroler. Es ſind Adelige, wie
ſie überall gedacht werden können. Mur
die ſchönen Naturſchilderungen laſſen
die mächtige Bergwelt und die üppige
Vegetation um Bozen, von ſüdlicher
Sonne beſtrahlt, aufleuchten.
Die Idee des Buches, die Menſch
heit aufzurütteln zum Kampf gegen das
Leiden ungezählter Machkommen um der
Ahnen Schuld willen, iſ

t geſchickt mit
einer pſychologiſch intereſſanten Hand
lung verſchmolzen. Wir alle ſind ja

Machkommen und wir hoffen, Ahnen zu
werden. Die ungeheure Dankesſchuld,
die wir gegen unſere Vorfahren füh
len müſſen, wenn ſie ihr Erbe des Kör
pers und Geiſtes heilig hielten und un
befleckt an uns weitergaben, wird zu
ebenſo großer Verpflichtung für uns,

e
s Kindern und Enkeln rein zu be

wahren.
Wir wünſchen Henriette Schrott
Pelzel eine möglichſt große und ausge
dehnte Wirkung ihres ſegensreichen
Werkes.
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Karl Kelber von Franken,
Johannes Chriſtmann, der
Täufer. Im vierzehnten Jahrhun
dert. 281 S. Geb. 5,– Mk. I. F. Stein
kopf, Stuttgart.
Ins Mittelalter verſetzt uns der
Verfaſſer, in die Zeiten wirrer reli
giöſer Zuſtände, Peſt- und Kriegsnöte.
Er gibt nur einen winzigen Ausſchnitt
aus dem ungeheuren Bilde. Ueber eine
Waldwieſe und eine weltabgeſchiedene
Burg am See kommen wir nicht hinaus.
Aber das iſt wohl gerade das wirklich
Gute an dieſem Buche, daß ſich uns
innerlich das Ganze entrollt, wo doch
nur ein Teil enthüllt wird. Vom Klei
nen weiſt e

s immer aufs Große, der
Vordergrund ſcheint nur der Perſpek
tive wegen angedeutet zu werden. –
Wer iſ

t Johannes Chriſtmann?
Seine Herkunft und ſein tiefſtes Wol
len bleiben uns verborgen. Er iſt da
wie ein Feuer und verlöſcht, ohne daß

e
r

in ſeinem Eigentlichſten hat ent
brennen können. Es iſ

t

die ewig lei
dende deutſche Seele, die nach der

Änderat
ſchreit und nie begriffen

wird. –
Die Sprache des Buches iſt reich und
voll, ſie rollt mächtig dahin und müht
ſich dennoch, viel in möglichſter Kürze

zu ſagen. Sie ſchlägt, funkenſtiebend
wie der Schwerterſchmied, die Kriegs
bilder heraus, geißelt in fanatiſcher
Wut die Sünder zur Buße und weiß
daneben mit gleicher Süße zarteſte Lie
beswonne und ſonnglitzernden Wald
zauber zu beſingen.

Hans Sterne der , Der W un -

der a poſt e l. Geb. 6,50 Mk. 450 S.

L. Staakmann, Leipzig.
Es iſt ein höchſt merkwürdiges, aber
nachdenkliche Leute anſprechendes

Buch. Es türmt die großen Fragen der
Menſchheit erdrückend vor uns auf und
entrollt in ſeinen Antworten ein ge
radezu gigantiſches Weltbild. Gott
wächſt ins Ungeheuerliche und die
TWucht ſeiner wirkenden Gewalt würde
uns entſetzen, wenn nicht gleichzeitig
ſeine grenzenloſe Liebe uns allumfaſ
ſend zu ſich emporzöge. Mit erſtaun
licher Phantaſie und beglückender Poe
ſie werden wir ſo ſehr im Bann dieſer
Gedanken gehalten, daß uns das Ge
wagteſte nicht nur glaubhaft wird, ſon
dern die Allbeſeelung des Kosmos uns
als köſtliche religiöſe Wahrheit tiefer
ſchüttert. Die Hoffnung erhebt uns,

daß eine ſolche Welt- und Gottanſchau
ung der Weg wäre, die germaniſchen
Menſchen aus der Miederung wieder
emporzuführen zu ſchickſalsbeſtimmter
Freiheit und durch heilige Vergeiſti
gung ins ewige Licht.

Michel Becker , Die neue
Stadt. 189 S. Ganzleinen 450 Mk.
Oſtdeutſche Verlagsanſtalt, Breslau.
Es iſt überviel vom Kriege und ſeinen
Auswirkungen geſchrieben worden.
Und eine Müdigkeit bei den Leſern iſ

t

deutlich feſtſtellbar gegenüber jener
Zeit, die ſie alle ſelbſt nur zu ſehr mit
erlebten. Ein Verlangen zeigt ſich nach
ganz entgegengeſetzter Geiſtesnahrung.
Man will nicht mehr immer wieder
rückwärts ſchauen und nicht immer wie
der die furchtbare Mot durchkoſten, ſon
dern man will Kraft ſammeln zum
Vorwärtsſchreiten und die Hoffnung
ſich nicht rauben laſſen an lichtere Tage.
Michel Becker ſchildert nicht Kriegs
erlebniſſe. Aber der Krieg und alles,
was dann kam, ſteht als gigantiſcher
Schatten im Hintergrund ſeines Buches.
Aus dieſen Ereigniſſen entwickeln ſich
die äußeren Geſchehniſſe, die ſich um
ſetzen in das innere Erleben. Nur auf
dies innere Erleben kommt es Becker
an, alles iſ

t

nur mit dem inwendigen
Geſichte geſchaut. Das Geringſte wird
zum Symbol des Kampfes der Kräfte,
die nicht zum Miederreißen, ſondern
zum Aufbauen berufen ſind.
Die „neue Stadt“ will er wachſen
laſſen für neue Menſchen zu neuer Tat.
Die Türme des herrlichen Kölner Doms
werden ihm zum Wahrzeichen dieſer
Aufwärtsbewegung und ſteigen ins
Unermeßliche. Bauen will er und wie
ein Bau wirkt auch ſein Buch. Die
Struktur des Ganzen und jedes ein
zelne Wort, wie Stein auf Stein, bil
den ein Ganzes. Es iſt ein künſtlich ge
fügtes Kirchenmoſaik, aber kein ſpie
lend ſtrömender Fluß. Der Dom als
Wahrzeichen Kölns und nicht der
Rhein. Kein Baum, ſondern ein Bau

iſ
t

dies Buch. Voll von reichem Können
und klugem Wollen. Aber das Müſſen
entbehren wir. Jedes Wort iſt auf die
Wagſchale gelegt, gewählt und ge
pflegt, oft in köſtlicher einzigartiger
Wendung verwendet, oft aber auch
ohne Notwendigkeit überſchraubt, ge
macht und gekünſtelt. Und gerade aus
dieſen hohen Tönen ins ganz Platte
fallend. Warum das? Die Bauten
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der ſiebenziger Jahre neben dem Dom?
Durch dies Nebeneinander erſt wird die
Geſchmackloſigkeit kraß.
Zu unſerm Verſtande redet dies
Buch, ans Herz greift es uns nicht.
Und wir fühlen den merkwürdigen
Zwieſpalt, daß es zwar alles Außere
nur von innen heraus faßt und dennoch
nicht zu verinnerlichen vermag. Es
fehlt die Wärme. Wirkt aber wohl
eine Kraft, die nur geiſtig iſt?

Adeline Gräfin von Rant -
zau, Karen Thieß und andere
M ovellen. 321 S., Ganzleinen 5,–
Mk. Martin Warneck, Berlin.
Wer in ſtillen Stunden etwas Fei
nes, Edles leſen möchte, greife zu die
ſen Movellen. Kraft freilich verſtrömen
ſie nicht. Keiner der Charaktere ſteht
ſcharfumriſſen vor uns. Micht nur die
teilweiſe gewählte Rahmenerzählung
rückt uns dieſe Menſchen in die Ferne,

ſie ſtehen alle wie halb verhüllt von
Wehmutsſchleiern. Aber gerade dies
Zarte mag ja für viele von höchſtem
poetiſchen Reiz ſein. Jedenfalls braucht
dieſe Feder liebevoll verſtehendes
Machfühlen, denn das meiſte bleibt dem
Ahnen eines gleichgeſtimmten Leſers
überlaſſen. Problematiſche Maturen,

deren Rätſel ungelöſt bleiben, ſehen
uns geheimnisvoll an.
Doch nicht immer ſind wir ſicher, ob
ſie ſo und nur ſo ſein und handeln konn
ten. Ein Wilhelm Thieß bleibt uns un
glaubhaft, ja, er läßt uns kalt. Der
Trunkenbold, aus dem die „große Lie
be“ plötzlich ein gläubiges Kind werden
läßt und der durch den Tod ſeiner Frau
zum Selbſtmord getrieben wird, iſ

t

nicht
packend gezeichnet. Aehnlich Otto Un
ger, Graf Rönne, Hermann Hunzer und
Fritz v. Brandner – darunter iſt nicht
ein einziger wirklicher Mann. Sie
ſind alle ſchlaff, entſchlußunfähig und
laſſen ſich treiben. Können dann nach
her das entflohene Glück nicht ver
ſchmerzen, welches, im rechten Augen
blick zu faſſen und zu halten, ſie die
Kraft nicht hatten. Solche Maturen ſind
der Thpus moderner Idealiſten. Und
deswegen legen wir das Buch nur un
befriedigt aus der Hand, obgleich e

s

ſoviel Feines enthält. Es geht uns
ähnlich, wie bei den herrlichen Storm
ſchen Movellen, deren Schönheit wir
ganz erliegen und gegen die wir uns
ſchließlich doch faſt wehren müſſen –
los von all dieſer Entſagung, Trübung,

Hemmung – zurück zu friſchem, kraft
vollen Lebens- und Glückeswillen!

M. D.-R.

Sächſiſche Dorfgeſchichten.
Herausg. von Wilhelm Müller-Rü
dersdorf. 284 S. Martin Warneck,
Berlin.
Die freie Lehrervereinigung für
Kunſtpflege in Berlin gibt mit den
„Sächſiſchen Dorfgeſchichten“ den vier
ten Band ihrer Sammlung „Dorfge
ſchichten“ heraus.
Dieſe Sammlung und Herausgabe

iſ
t

ſicherlich gerade in heutigen Zeiten
eine dankenswerte Tat. Es ſind ſchlichte
Erzählungen, frei von allen hohlen
Aufbauſchungen Verzerrungen,

denen wir in der jungen Literatur ſonſt
auf Schritt und Tritt begegnen. Sie
verſtrömen unverfälſchten Erdgeruch,

lünden von Heimat und Scholle, am
echteſten, ſchon durch die Mundart, in

Rudolf Gärtners kleinem: „Uff'm
Hantſchegutte“, am kraftvollſten in

Rudolf Heubners „Winterſonnen
wende“. Kurt Arnold Findeiſen über
haucht die einfachen bäuerlichen Si
tuationen mit innigſter Poeſie und Os
kar Schwär zeichnet prachtvolle Origi
nale, die ſich von dem Hintergrunde des
derben Alltags feſſelnd genug abheben.
Die ganze Sammlung zuſammenge
faßt iſ

t

wie ein voller Chor aus grünem
Wald, auf den einen Ton abgeſtimmt:
Heimat! M. D.-R.

Albert Trentini, Par a -

dies. Eine Tragödie. Geb. 6 Mk.
Georg D. W. Callwey, München.
Albert Drentin i , Die Ge
burt des Lebens. Roman. Geb.
3,70 Mk. Verlag Gebrüder Stiepel,
Reichenberg (Böhmen).
In ſeinem Eoetheroman hatte ſich
Trentini einen großen gegebenen Stoff
gewählt, um zu den letzten Tiefen eines
überragenden Menſchengeiſtes nieder
zudringen. Dieſer Zug zum Großen
und Letzten in der Idee iſ

t

auch we
ſentlich für ſeine beiden neuen größe
ren Arbeiten. Micht unmittelbares Le
ben, wie e

s

ſich ihm darbietet, blutvoll
zu geſtalten iſ

t

ſein Streben, ſondern
das Große, ja Monumentale des
Ideenhaften charakteriſiert ihn. Von
den beiden hier anzuzeigenden Werken
ſteckt die bei weitem größere künſtle
riſche Kraft in der „Tragödie“ Para
dies. Kein Bühnenwerk, obgleich e

s in
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der äußeren Geſtaltung bis auf die
Akteinteilung dramatiſche Form zeigt.
Aber ein in jedem Satz ſo ſchwer gei
ſtig geladenes Werk, das dazu im gan
zen wie im einzelnen ſymbolhaft iſt,
das iſ

t für die Darſtellung unmöglich:
Unverſtanden müßte e

s

am Ohre vor
beigehen, wenn e

s

nicht vorher ganz
genau bekannt und durchdacht wäre.
Mit der Schöpfung Adams beginnt es;
findet im erſten Menſchen ſchon die
Tragik des Menſchentums: ſeine Zwie
ſpältigkeit. In einem Akt einer idealen
antiken Welt, und dann in einem wei
teren unſerer modernſten Zeit zerlegt

e
r

dieſen Zwieſpalt des Menſchen in

zwei Menſchentypen: den friedlichen,
milden Menſchen der Liebe, und den
kriegeriſchen, ſtarken Mann der Tat.
Ewig im Streit die beiden, die noch am
Ende ihrer letzten Aufſtufung einander
ermorden. Dazwiſchen „das“ Weib,
das ſich nicht für einen dieſer beiden
Menſchentypen entſcheiden kann, ſon
dern inſtinktiv als Eva fühlt, daß
erſt beide zuſammen den einen Adam
bilden. Schluß: Die beiden feindlichen
Brüder vereinigen ſich im wieder offe
nen Paradies zum einen Adam, be
grüßt von Gottvater, der dieſe Zwie
ſpältigkeit, oder ſagen wir: dieſe frucht
bare Polarität des Menſchenſeins ſo

wollte. Die Kinder aber werden
vom Paradieſe wieder zurückgedrängt;
ihnen bleibt erſt noch dieſer tragiſche

ewige Streit der Menſchen, ehe ſie als
Weißhaarige an ſeine Pforten klopfen
dürfen. Ein Werk, vor dem ich höchſte
Achtung habe. Schwer, ſehr ſchwer, an
der Grenze des Dichteriſchen und des
Gedanklichen. Es wird ſicher nur einen
kleinen Kreis von Leſern finden; ich
glaube aber, daß e

s

zu Recht in dieſer
dauerhaften Ausſtattung erſchienen iſt.
In dem Roman „Die Geburt des Le
bens“ iſ

t

unbeſtreitbar der Dichter der
Gefahr erlegen, die das Recht zu
freiem, ungezügeltem Sichgehenlaſſen
für ihn bedeutete. Wieder haben wir
eine umfaſſende Idee, die dem Geſche
hen zugrunde liegt. Sie hat diesmal
die künſtleriſche Form endgültig ge
ſprengt, ſo daß die Romanhandlung
mehr und mehr in Nebel verſchwindet
und weitgedehnten philoſophiſchen Be
trachtungen weicht. Dieſe wiederum
ſind in der bildreichen, zum Teil üppi
gen Sprache Trentinis von beſonderem
Charakter, leiten aber von dem künſt
leriſchen Erleben ganz abzur Ausein
anderſetzung mit den vorgetragenen
Ideen. Und dieſe befriedigen mich
nicht. Der zur Spitze getriebenen Idee
ſehe ich wenigſtens, den feſten Boden
unter den Füßen behaltend, mit kri
tiſchen Augen nach, und finde e

s leicht,

die ſchweren, ſehr realen Probleme des
irdiſchen Lebens zu überſehen und in

idealen Höhen ſich einfach über ſie hin
wegzuſetzen. G. K.

a dieſes Heft in die Ferien- und
Reiſezeit fällt, haben wir ihm zum
Teil einen landſchaftlichen Inhalt ge
geben, und zwar haben wir diesmal
ſowohl für die literariſchen Beiträge
wie für die Bilderbeilagen charakteri
ſtiſche (mit Humboldt zu reden) „An
ſichten“ von der Niederelbe und der
Mordſee gewählt. Das feuchte Element
wird in den Hundstagen willkommen
ſein.
Die Aufſätze über Nacktkultur oder,
wie man euphemiſtiſch für Nichtkleid
ſagt: Lichtkleid, behandeln ein für
lange Ferientage aufregendes Thema.
Ich weiß, daß ich damit wiederum in

das Wespenneſt der Reformer gegrif
fen habe. Es hat ſich im vorigen Jahre
bewährt, daß wir den Alkoholaufſatz
ins Juli heft ſteckten. Die Angriffs

3wieſprache
und Abwehrbriefe der Apologeten
ſammeln ſich während der Ferien an,
und ich habe am Ende den ganzen Ef
fekt auf einmal. In Sachen Alkohol
haben die Kritiker faſt durchweg das
Weſentliche meiner Ausführungen ver
fehlt, haben ſich über einzelne humori
ſtiſche Wendungen erregt und mir ein
dringlich all das zu Gemüte geführt,
was ich ſchon längſt wußte. Werden
die Lichtbekleideten mir auch nur das
wiederholen, was in ihren Verkündi
gungen und Apologien ſchon hundert
mal geſtanden hat? Die Wiederho
lung gehört zum Weſen des Reformer
tums. Und ſeinem Weſen muß man
treu bleiben.
Der Beitrag von Kutzleb iſ

t früher
geſchrieben als der meinige. Er kam,
als ich mir ſchon vorgenommen hatte,
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ſelbſt das Thema zu behandeln. Da
er aber ſehr Treffendes enthielt, nahm
ich nicht Anſtand, ihn abzudrucken. Ich
habe dann meinen Aufſatz ſo gehalten,
daß trotz der Gleichartigkeit ſowohl des
Themas wie der inneren Einſtellung
eigentliche Wiederholungen nur in ge
ringem Umfang ſtattfinden. Daß die
Gegner nun doppelt Anlaß zur
Entrüſtung haben, ſcheint mir ein Ge
winn.
Auch daß Molo im „Beobachter“
gleich zweimal auftaucht, iſ

t

zunächſt
nur Zufall. Die Edelquatſch-Ausleſe
war ſchon für das vorige Heft abge
ſetzt und blieb nur aus räumlichen
Gründen im „ſtehenden Satz“ zurück.
Inzwiſchen hat Molo ſich in der
Werbearbeit für die Konfiskation des
ſtrittigen und unſtrittigen Eigentums
der Fürſten protagoniſtiſch bemerkbar
gemacht. Es iſt nun ein ſinnvoll er
Zufall, daß Molo gleich durch zwei
Bildchen charakteriſiert wird: der zer
fließende Sentimentale, der ſeine Härte
betränt, und der geſchickt ſich An
paſſende, der, weil die Anpaſſung e

s

als nützlich erſcheinen läßt, das Schau
ſpiel eines rückgratſtarken Charakter
Demokraten der Oeffentlichkeit vor
führt. Danach wird man verſtehen,
warum Molos Bücher ſo viele Auf
lagen erlebten: mit ſolchen Fähigkeiten
ſowohl zur Sentimentalität wie zum
wortreich betonten demokratiſchen Bie
derſinn muß e

s

einem Schriftſteller ja

gelingen, Liebling des Volks zu ſein.
Mämlich: des Volks, das . . .

Zu dem Beitrag „Siedlung, Boden
reform und Scheidung der Geiſter“, der
aus dem Bedürfnis geſchrieben wurde,
das Grundſätzliche der Bodenreform zu
verteidigen, nachdem Herr v. Bis
marck-Kniephof in unſerm vorigen
Juliheft an der Bodenreform Kritik
geübt hatte, möchte ich anmerken, daß
ich heut in dem Bodenreform-Gedan
ken, wie e

r

von Damaſchke entwickelt
wurde, nicht mehr einen zentralen Ge
danken ſehe, der zur „Scheidung der
Geiſter“ führen müßte. Ich ſehe das
Weſentliche in den geſunden biologi
ſchen Triebkräften, die auch (aber we
der nur noch immer) in der Bewe
gung der Bodenreformer ſich auswir
ken. Die alte Bodenreformbewegung
ſcheint mir allzu ſtark an das ökono
miſche Denken der Vorkriegszeit ge
bunden zu ſein, wenngleich ſie der rein
ökonomiſchen Betrachtungsweiſe einen

Zuſatz von ethiſchen Gemütswerten
gab (wodurch ihre Verbreitung zu er
klären iſt, denn Mationalökonomie mit
Gemüt übt eine unfehlbare Wirkung
auf den Deutſchen aus). Die Grund
wahrheit, die in der Bodenreform
ſteckt, kommt zu Tage, wenn man aus
der Sphäre der mehr oder minder ge
ſchickten Reformprojekte bis zu den bio
logiſchen Motwendigkeiten (denen mit
Reformen nicht Genüge geſchieht) vor
dringt. –
Inzwiſchen iſ

t

die von einigen poli
tiſchen Parteien inſzenierte Aufregung
um die Konfiskation des fürſtlichen
Beſitzes verflogen. Wie zu erwarten
war, iſ

t

die Konfiskation abgelehnt
worden. Aber die Zahlen der Ab
ſtimmung ſind bedeutſam für den gei
ſtigen Zuſtand unſres Volkes: ſie zet
gen, wie weit die Maſſenſuggeſtion, die
nach Lage der Dinge auf Seiten der
„Enteigner“ weit ſtärker verwendet
werden mußte als auf Seiten der Ent
eignungsgegner, Einfluß zu üben ver
mag. Der Suggeſtionsapparat arbei
tete mit ſämtlichen Pferdekräften. Ich
habe mir eine Sammlung der Kari
katuren angelegt, die der „Vorwärts“

in den Monaten gebracht hat, d
a der

Apparat unter Hochdruck ſtand: dieſe
Sammlung iſ

t
ein „Kultur“ dokument

eindrücklichſter Art. – Das Berliner
Tageblatt fragte, als die Hannover
ſchen Studenten Theodor Leſſings we
gen die Demonſtrationsfahrt nach
Braunſchweig machten, in Rieſenlet
tern: „Wer bezahlt den Sonderzug?“,
obwohl ſein Berichterſtatter wiſſen
konnte und zweifellos gewußt hat.
daß jeder Student drei Mark (die
Karte für den Sonderzug koſtete 2,80
Mk.) bezahlt hatte. Da Hugo Stinnes
nicht mehr lebt, konnte für das Ber
liner Tageblatt nicht mehr Stinnes,
ſondern nur Hugenberg in Frage kom
men. Im Fall Sonderzug Hannover
Braunſchweig ſtimmte daher die ſoli
dariſche deutſchjüdiſche Preſſe prompt
den Suggeſtionsgeſang an: Hu-Hu
Hugenberg! Hu-Hu-Hugenberg! Der
Hugenberg geht um! Aber weit be
rechtigter iſ

t

die Frage: „Woher das
viele Geld?“ bei der „Volksentſcheid“
kampagne. Daß man eine Stimmen
mehrheit erreichen würde, konnten nur
einige unentwegte Optimiſten glauben.
Die Majorität zu erhalten, war für die
Einſichtigeren immerhin nur ein Effekt,
den man gern mit erreicht hätte;
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aber auch ohne dieſen Effekt hielt man
den Suggeſtionsfeldzug für wichtig ge
nug, um die hohen Koſten aufzubrin
gen. Es ſind viele Millionen hinein
ſteckt worden. Wir fragen: wer
atte ein ſo intenſiv es I n -
t er eſſe daran, das deutſche
Volk einige Wochen unterI auch e zu ſetzen, daß er ſo
viel Geld dafür aus ga b? Wer
die Zeitungen beobachtet, iſ

t

ſich über
die Intereſſenten klar. Es ſind die
Leute, die ein ſoziologiſches und wirt
ſchaftliches Intereſſe daran haben, daß
die vom Schauplatz abgetretene Füh
rerſchicht nie wieder Einfluß gewinnt
und daß die vergangene große Ge
ſchichte Deutſchlands entwertet wird.
Um der Sicherheit ihres eigenen Auf
ſtieges und Gewinnes willen bezahlte
ſie den Jaucheapparat und ſeine Be
dienung.
Die beiden intereſſanteſten Erſchei
nungen in dem ganzen Spektakel waren
Hindenburgs Brief und die Kundge
bung der deutſchen Biſchöfe.
Für Hindenburg war die Frage der
Konfiskation nicht ſowohl eine Ange
legenheit der Politik als des ſittlichen
Gewiſſens. Ein Ja-Ausfall der Maſ
ſenabſtimmung hätte ihn gezwungen,
gegen ſein Gewiſſen zu handeln. Da
rum entſchloß e

r

ſich – zwar nicht zu
einer öffentlich-politiſchen, wohl aber

zu einer perſönlich - moraliſchen –
Kundgebung. Er ſprach nicht aus
irgendeiner Politik, ſondern aus ſeinem
Gewiſſen heraus. Dieſen Unterſchied

zu begreifen, wird allen denen unmög
lich ſein, denen das Gewiſſen nur noch
Phraſe iſt. Er und ſätzlich aber hat
Hindenburgs Brief die Bedeutung,
daß der Reichspräſident nicht bloß als
mechaniſcher Automat der jeweils re
gierenden parlamentariſchen Partei
größen (ſo hatte Theodor Leſſing den
„Automaten“ Hindenburg noch jüngſt
voll Hohn charakteriſiert) gelten will
und gelten wird, ſondern daß e

r als
ſelbſtändige ſittliche Größe
handelt (was in andern Demokratien
ſelbſtverſtändlich iſt, nur der demokra
tiſche Weimar-Zauber will die ſittliche
Selbſtändigkeit des Präſidenten weg
eskamotieren). Wir hoffen, daß der
Reichspräſident ſich über die mora
liſche Selbſtändigkeit hinaus auch diepolitiſche Selbſtändigkeit erwirbt.
Und zwar grundſätzlich. Das wäre ein
großer ſachlicher Fortſchritt in der

Entwicklung der Verfaſſung. Denn
ſchließlich macht nicht die Verfaſſung
die Menſchen, ſondern die Menſchen
machen die Verfaſſung.
Kaum minder beachtenswert iſ

t

der
Widerſtand, den die Biſchofskundge
bung gefunden hat. Die Biſchöfe er
klärten (und urteilten damit genau ſo

wie Hindenburg), e
s handle ſich um

eine ſittliche Frage, von der das
Religiöſe unabtrennbar ſei. Alsbald
erklärten die Windhorſtbünde, auch
einige Quickborngruppen (alſo weſent
lich die katholiſche Jugend): Nein,
die Biſchöfe ſeien im Irrtum, e

s

handle ſich nicht um eine ſittliche, ſon
dern um eine politiſche Frage.
Alſo eine Fronde, die am empfindlich
ſten Punkt der geiſtig-ſoziologiſchen
Struktur der Kirche anſetzt. Die mo
dernen Maſſen, die im Parteidenken
groß werden, leben ſich ſo ſehr in den
Parteihorizont und in das Parteige
fühl ein, daß ſie alle Dinge nur
noch politiſch, nicht mehr ſittlich be
trachten können. Es iſ

t

der Sinn
der Arbeit Hindenburgs (und ſeiner
Selbſtopferung), daß er, der mit tie
fem Blick die Auflöſungsgefahr, die
mit der Ausſchließlichkeit des Partei
lebens notwendig heraufzieht, erkannt
hat, die rechtlich-ſittlichen, das bedeutet
zugleich: die ſtaatlich-ſittlichen Bande

zu feſtigen ſtrebt. Daher ſein Kampf
für die „Einigkeit“ gegen die Partei
Leidenſchaft. Was ſich gegenüber dem
Staate geltend macht, macht ſich auch
gegenüber der Kirche geltend. Die
katholiſchen Schichten, die als Arbeiter
mit der Geiſtigkeit des Marxismus, als
Intelligenz mit der Geiſtigkeit des li

beralen Demokratismus in Berührung
gekommen ſind, ſehen alles nur nochpolitiſch und ziehen daher
alles ins Politiſche. Das Sutt
liche wird nicht mehr geſehn: das Ge
fühl des Intereſſes überwuchert
und erſtickt das Gefühl des Rechts.
Die Gegenkundgebung katholiſcher Ver
bände gegen die Kundgebung der Bi
ſchöfe zeigt, daß auch auf dieſem Ge
biet die auflöſenden Kräfte bei der Be
rührung ſiegreich bleiben gegen die
bindenden Kräfte. –
Wir möchten unſre Leſer auf eine
vortreffliche Art von Künſtlerhilfe hin
weiſen. Herr Pfarrer Klaer in Zwinge
(Südharz) hat mit anderen Herren
eine Kunſtgemeinde geſchaffen, die et
wa 5

0 Mitglieder zuſammenfaſſen will.
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Beitrag 10,50 Mk. (Poſtſcheckkonto von
Pfarrer Klaer: Erfurt Nr. 17174).
Dafür werden, entſprechend der Ge
ſamtſumme der Beiträge, von den
Künſtlern Kupferplatten oder Holz
ſtöcke gekauft, jedes Mitglied erhält
einen Originalabzug. Dieſe Blätter
ſind im Handel nicht zu haben, auch
die Mitglieder der Kunſtgemeinde dür
fen nicht Handel damit treiben. So
kann man allmählich in den Beſitz
einer kleinen Sammlung von Hand
drucken der Künſtler kommen. In die
ſem Jahre gibt es Blätter von Wal
ter Rehn, den unſre Leſer kennen –
wir haben zweimal Radierungen von
ihm gezeigt. Die Kunſtgemeinde hat
eine Landſchaft und ein Blatt mit dem
barmherzigen Samariter von ihm er
worben. Wir empfehlen dieſe Künſt
lerhilfe, man wolle ſich an Herrn Pfar
rer Klaer wenden, ihm auch ſchreiben,
wem er den Aufruf zur Werbung zu
ſenden kann. –
Fidde Biehl, von dem die Plaſtiken
und Bilder ſind, die wir in dieſem
Hefte zeigen, wohnt in Pinneberg
(Holſtein), Tangſtedter Str. 43.
Der Film vom „Panzerkreuzer Po
temkin“ iſ

t

in Frankreich verboten wor
den. Wir warten ſeither vergeblich da
rauf, daß unſre liberale Preſſe Frank
reich „aus der Liſte der Kulturnatio
nen ſtreicht“ oder erklärt, daß Frank
reich „ſich vor den geſamten ziviliſier
ten Mationen lächerlich gemacht habe“.
So lauten ja wohl die bombaſtiſchen
Phraſen, mit denen Iſidor bei uns zu
Lande den kunſt- und kulturgläubigen
liberalen Spießbürger ins äſthetiſche
Mauſeloch ſcheucht. Frankreich – das

iſ
t ganz was andres! Die betreffende

Preſſe unterſchlägt ganz einfach die
Machricht, denn e

s iſ
t

dem liberalen
deutſchen Spießer nicht ziemlich, zu er
fahren, daß ſich die übrige Welt nicht
um die Mormen des MB. T. kümmert. –
Die Worte am Schluß ſind aus Im
mermanns „Münchhauſen“. Es iſ

t

noch vieles der Art in dieſem viel zu
wenig geleſenen Werke. St.

Zur Moten bei lag e.

D. proteſtantiſche Kirchenmuſik iſ
t

das Ergebnis des Wirkens einer
unabſehbaren Zahl von Meiſtern der
Tonkunſt wie der Poeſie. Zugleich haſ
tet ihr noch ein gut Teil der urſprüng
licheren, katholiſchen geiſtlichen Muſik
an, und bezeichnend dafür iſ

t

es, wenn
katholiſche Muſiker für die Kirche Lu
thers komponieren, wenn Luther ſeiner
Verehrung Meiſtern der ſtreng katho
liſchen Muſik offen Ausdruck verleiht.
Aus M a rot s, des 1544 verſtorbc
nen Franzoſen Anregung gehen Gou

d im e ls, für die Hugenotten ge
ſchriebene Pſalmen hervor, die wieder
für Luther zur Anregung werden,
gleiches für ſeine Kirche zu wünſchen.
Schütz, Schüler der Venezianer,
überträgt die Kunſt der von einem
Baß begleiteten melodiſchen Oberſtim
me auf dieſen Pſalmengeſang und lenkt
damit in jene Bahn ein, aus welcher
im Anſchluß an die deutſchen Lieder
ſchulen die Möglichkeit der Mittätig
keit der Gemeinde beim Geſang gefun
den werden ſollte, nachdem die Weiter
entwicklung der Chorkultur ſolche Teil
nahme gegen Luthers Erwarten ber
eitelt hatte. H. U

.
Stimmen der Meiſter.

J. weiß, daß im Rachen des Löwen Erbarmen wohnen kann und aus denKrallen des Tigers Rettung gefunden werden mag, daß aber keine Gnade iſt

bei den Propheten . . .

Die größten Verfolgungen, geliebte Erben, ſind von jeher über diejenigen
ergangen, welche im Lehrſtuhl, auf der Kanzel, im Staatsrat und im Heer
befehl die alten Weiber ausfindig machten! . . .

Ich aber ſage: Es iſt ein großes Mißgeſchick, wenn ein Jüngling kein refor
matoriſches Trauerſpiel machen, kein neues philoſophiſches Syſtem erfinden, keinen
Umſchwung in den politiſchen Ideen des Zeitalters hervorbringen kann . . .

Die Menſchen werden nicht von den Dingen, ſondern von den Meinungen
über die Dinge gepeinigt . . .

Ich bin feſt, er iſt feſt, dieſes gegenſeitige Feſtſein verbürgt mir eine geord
nete Zukunft. Michts Unangenehmeres als zwei Gatten, die einander mit weichen
Machgiebigkeiten quälen. Jeder muß ſeinen Willen haben und den durchzuführen
wiſſen, dann findet man ſich gegenſeitig zurecht, und e

s

entſteht ein heiterer ge
regelter Lebensgang. Es freut mich, daß mein Mann abgereiſt iſt.

K a rl J m m er m an n.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Deutſches Volkstum
8. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Ziviliſation.
ie Wirkung, welche Oswald Spenglers Buch vom Untergange des
Abendlandes auf unſere Zeit ausübt, iſt nicht nur dem Grade, ſon

dern auch der Art nach ſo ſeltſam, daß dem nachdenklichen Betrachter
der ſchickſalhafte Charakter dieſes Phänomens nicht entgehen kann.
Die beiden Bände, deren Umfang allein ihre weite Verbreitung er
ſtaunlich macht, und in denen faſt auf jeder Seite hiſtoriſche Datſachen
angeführt werden, die nur der Spezialforſcher kritiſch nachprüfen, der
Laie häufig nicht einmal verſtehen kann, erſcheinen eben jetzt in der
hundertſten Auflage. Und dabei iſ

t

das Werk – mit Ausnahme des
Titels – keineswegs für eine breitere Leſerſchicht hergerichtet; un
mittelbar hinter der aufſchlußreichen Einleitung liegt, für die meiſten ein
unüberſteiglicher Wall, ein mathematiſches Kapitel; feſſelnde hiſtoriſche
Einzelheiten aus entlegenen Gebieten ſind nur durch knappe Mamens
nennung angeführt, nicht durch kürzeſte Wiedergabe anſchaulich gemacht,

die verfochtene Grundtheſe iſ
t

nicht in populärer Vereinfachung ſchema
tiſiert, ſondern ſcheint häufig im Geranke der Einzelbetrachtungen zu ent
ſchwinden. Und das Vertrauen auf die Zuverläſſigkeit des Autors, das
bei ſo ungeheurem Wiſſensſtoff die kritiſche Machprüfung durch den Leſer
erſetzen muß, iſ

t

vielfach erſchüttert worden; Fachleute faſt jedes der be
rührten Spezialgebiete haben umfangreiche Kritik a

n

den angeführten

Einzelheiten geübt, ja bei der ſuperlativiſtiſchen und ausſchließenden
Ausdrucksweiſe Spenglers bleibt e

s

nicht aus, daß dem Laien zufällige

Kenntnis einen Widerſpruch ermöglicht, zu dem ihn der hochfahrende
Ton der machtvollen Rhetorik des Autors ohnehin reizt.
Aber ſeltſamerweiſe beeinträchtigen alle dieſe Umſtände weder die

Verbreitung noch die Wirkung des Buches. Sein Inhalt iſt als Ganzheit

in das deutſche Denken und, ſoweit die andern Völker für die Beſonder
heit und Höhenlage dieſer Betrachtungsweiſe überhaupt aufnahmefähig
ſind, in das Denken unſerer ganzen Zeit eingegangen. Soviel Mißver
ſtändniſſe dabei auch unterliefen, – beſtimmte Grundzüge des Spengler
ſchen Denkens laſſen ſich als Lebensgut durch die ganze Geiſteswiſſen
ſchaft verfolgen, ſo daß Ammann in der Einleitung zu ſeiner inter
eſſanten Schrift über die „Menſchliche Rede“ darauf hinweiſen muß, daß

e
s geziemender ſei, wenn die Gelehrten die Beeinfluſſung durch Spengler

zugeſtünden, anſtatt ihn als „unwiſſenſchaftlich“ abzulehnen und dabei
ſeine Methoden anzuwenden. Dieſer Befund gemahnt uns a

n die Wir
kung zweier anderer Bücher, des „Kapitals“ von Karl Marx und der

3
7
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„Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts“ von Houſton Stewart
Chamberlain. Beide Werke haben trotz ähnlicher Hemmniſſe, wie ſie im
„Untergang des Abendlandes“ wirkſam ſind und trotz autoritativen
Widerſpruches dieſelbe Verbreitung erlangt und vor allem dieſelbe
dynamiſche Wirkung erreicht, wie wir ſie an Spenglers Werk be
obachten. Solche Bücher ſtellen nicht Beſchreibungen einer wiſſen
ſchaftlichen Einſicht dar, ſie ſind ſelbſt Geſtalt werdung eines ge -

ſchichtlichen Vorgangs. Darum liegen ſie jenſeits des Falſch und
Michtig der Wiſſenſchaft; in ihnen treten Lebensvorgänge, die nicht be -

urteilt werden, ſondern wirkſam ſind, aus dem Dämmer des
Seins in die Helle des Bewußtſeins. Deshalb iſ

t

e
s

ſo ſinnlos, Marx zu

„widerlegen“, wie das von eifrigen Mationalökonomen gründlich und
wiſſenſchaftlich beſorgt worden iſt: das Weltbild, das Marx entworfen
hat, iſ

t

die intellektuelle Entſprechung zum Lebensgefühl des Prole
tariats; darum muß die nationalökonomiſche Widerlegung der Mehr
werttheorie unwirkſam bleiben, weil das Gefühl des Arbeit ers,

in der kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsform zu kurz zu kommen, völlig
ſpontan iſt, und in jener Theorie nur ſeine rationale Rechtferti
gung, nicht ſeine Urſache hat. Ebenſo iſ

t

e
s belanglos, wenn man

Spenglers Gedankenwelt auch aus anderen Denkern ableiten will, –man
kann ihre Erundzüge zuſammen aus Mietzſches Werken und Thomas
Manns „Unpolitiſche Betrachtungen“ rekonſtruieren – denn die ent
ſcheidende hiſtoriſche Datſache iſ

t eben, daß, wie in Marx die pro
letariſche Schicht und in Chamberlain die Raſſe, in
Spengler die abendländiſche Ziviliſation ihrer ſelbſt
bewußt geworden iſt.

Wir denken und ſprechen heute in einer Sprache, die vielfach nur
noch lautlich mit derjenigen verwandt iſt, in der die deutſche Kultur
ihr Lebensgefühl ausgedrückt hat. Das Wort „bedeutend“ verwenden
wir, ohne irgendeine Anlehnung an den anſchaulichen Sinn, überwiegend
als einfachen Größenbegriff; wenn Goethe die Perſonen auf der Bühne
eine „bedeutende Eruppe“ bilden läßt, ſo iſ

t

damit ohne weiteres geſagt,

daß ſie die ſeeliſchen Beziehungen der Perſonen ſinnfällig
mache. Menne ich dagegen Ernſt Häckel eine „bedeutende Erſcheinung“,

ſo meint man, ich ſpräche von ſeiner geiſtigen Größe, während ich an
ſeine kulturgeſchichtliche Rolle denke. Wenn wir von bedeutenden An
lieferungen a

n

den Hamburger Heringsmarkt reden, ſo meinen wir nicht
einmal, wie der Wortſinn vermuten ließe, einen Vorgang, der auf die
Zunahme der Fangergebniſſe oder den ſteigenden Verbrauch von See
fiſchen hinweiſe, ſondern nur die Datſache, daß viele Fiſche ge
bracht worden ſind. So geht es mit vielen Worten. Wir werden ſpäter
einmal auf den fremdartigen Reichtum des früheren Sprachgebrauchs zu
rückkommen; hier genügt e

s uns zu wiſſen, daß in der Sprache eine Ab
wandlung aus qualitativen und funktionalen Bedeutungen zu quanti
tativen ſtattfindet, die einem Geſtaltwandel unſeres Welterlebens ent
ſpricht.
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Jene verſinkende Sprachwelt drückte das Leben der Seele aus wie
die neue das des Geiſtes. In ganz frühen Kulturzuſtänden, wie man
ſie noch in Afrika aufdecken kann, wächſt die Viehhaltung aus dem Be
dürfnis nach Opfertieren hervor, zielt die Viehzüchtung allein auf die
rieſigen, den Mond ſymboliſierenden Hörner ab. Dieſe Zeiten haben im
wahrſten Wortſinne eine religiöſe Weltanſchauung: ſi

e erfahren die Welt
nur als religiöſes Geſchehen. Solche Vorherrſchaft des Seeliſchen über
das Zweckhafte iſ

t

uns unfaßbar, bei uns geſtaltet nicht die Seele,
ſondern regelt der Verſtand die materiellen Beziehungen zur Um
welt. Denn wir leben in einem ziviliſatoriſchen Zeitalter, in dem die
bewußte und rationale Erfaſſung der Welt durch den

E e iſt die Vorherrſchaft des Seeliſchen abgelöſt hat.
Die Kultur ſteht unter der Vormacht der Seele, die Ziviliſation

unter der des Geiſtes. Aber Seele und Geiſt lebten in den abendländi
ſchen, vom Eiermanentum beſtimmten Völkern immer nebeneinander. Nur

iſ
t

in den frühen Zeiten das rationale Denken des Geiſtes noch ohne
den entſcheidenden Einfluß; es ringt mühſam um ſeine Geltung und ge
winnt nur langſam die Vorhand, freilich nicht ganz allmählich, ſondern

in dramatiſchen Durchbrüchen. Darum fühlten ſich auch ſeine Träger als
die Geſtalter der Zukunft, denen der Endſieg gewiß war. Für die Re
naiſſance war der Einbruch des Geiſtes durch die Einführung der
Perſpektive in die Malerei ein rauſchhaftes Erlebnis, das die größten
Perſönlichkeiten erſchütterte. Ebenſo war der Rationalismus dem acht
zehnten Jahrhundert Frankreichs eine erhabene Offenbarung der inneren
Folgerichtigkeit des Weltplanes, für die zu marſchieren und zu ſterben

Dauſende bereit waren.“ Aber durch dieſes Vordringen des Geiſtes wurde
ſeine Molle im-Kulturgeſchehen eine andere; ſein raſtloſer „Fortſchritt“
verlor den ſeeliſchen Hintergrund, nachdem die Spannung zwiſchen Geiſt
und Seele das Maß überſchritten hatte, das ſich im Spätmittelalter als
fruchtbar erwieſen hatte. Darum bedeutet das Bekenntnis zum Geiſte für
jede Zeit etwas anderes, weil er in jeder Epoche eine andere Stellung

im ſeeliſchen Gefüge hat. Unſere heutigen „Geiſtigen“, welche ſich mit
Zitaten aus allen Zeiten und Völkern ſchmücken, maßen ſich dabei die
Würde des ringen den EHeiſtes im Zeitalter ſeiner ungefährdeten
Vorherrſchaft an: um im Zeitalter der Ziviliſation zweckhaft und ratio
nal denken zu können, braucht man keinen beſonderen perſönlichen Rang

zu haben. Denn etwa mit der Ueberführung der deutſchen Freiheits
bewegung in den Liberalismus um 1830 löſt ſich der ſiegreiche Geiſt der
Ziviliſation aus der Bindung an die abſinkende ſeeliſche Kultur; von da
ab finden wir kaum noch Perſönlichkeiten, die wie Alexander oder Wil
helm von Humboldt kulturelle Schöpferkraft und ziviliſatoriſche Leiſtung

in ſich vereinigten.

Gleichzeitig mit ſeiner Verſelbſtändigung beginnt der Geiſt die Um
bildung der Welt nach ſeiner Lebensform, der Ziviliſation. In wenigen

* Vergleiche den Aufſatz „Freiheit der Kunſt und des Geiſtes“ im Januarheft.
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Jahrzehnten wandelt er die Oberfläche der Erde mehr, als es Jahr
tauſende der Kultur vermocht haben. Denn ſeine Methode iſ

t

die Be
herrſchung der Maturkräfte, ſein Betätigungsfeld die Welt der äußeren
Dinge. Die Intelligenz ſcharfſinniger Scholaſtiker des Mittelalters war
nicht geringer als die von James Watt; aber ſie erfanden die Dampf
maſchine nicht, weil ſie für ihren Lebenswillen ohne Bedeutung war, ſo

wie das heutige liberaliſtiſche Theater ohne Intereſſe für einen konſerva
tiven Menſchen iſt; darum, nicht weil er dümmer wäre, ſchreibt nicht
er, ſondern Alfred Kerr die maßgebenden Theaterkritiken. (Der Gegen
ſatz des Geiſtes zur Dummheit iſt etwas anderes als ſein Gegen
ſatz zur Seele; daß unſre öffentliche Meinung dieſe beiden Dinge nicht
auseinander halten kann, ſtiftet auch bei der Frontbildung der nationalen
und internationalen Gruppen nicht ſelten läppiſche Verwirrung) Im neun
zehnten Jahrhundert kann man noch ganz deutlich einen Widerſtand
gegen die Erfindungen des ziviliſatoriſchen Geiſtes beobachten, der ſich
nicht einfach als Dummſcheu abtun läßt; e

s war die inſtinktive Gegen
wehr des Volkes und der autoritativen Gewalten gegen die ſiegreiche,

aber die ſeeliſchen Bindungen auflöſende Macht der Ziviliſation. Heute
ſtößt jede neue Errungenſchaft des zweckhaft-rationalen Geiſtes auf ein
gleichgerichtetes, empfängliches Zeitalter, dem ſolche Fortſchritte gemäß

und darum weſentlich ſind.
So tauchten auf den Gebieten der Wirtſchaft, der Politik, des Geiſtes

lebens ſeelenloſe, abſtrakte Formbildungen auf, die allein imſtande
waren, die ausgedehnten räumlichen und maſſenhaften Verhältniſſe der
Ziviliſation zu beherrſchen. Die Banknote, die Partei, die Zeitung ſind
Erſcheinungsformen eines neuen Lebensgefühls. Micht mit dem Kino,
der Revolution, dem Radio wurde dieſe Welt geboren; ſie hebt ſich, mit
einer Faſſade ſpießbürgerlicher Romantik verkleidet, 1848 bereits deutlich
aus den abfließenden Gewäſſern der Kultur hervor. Zur Zeit der erſten
Landtagsreden Bismarcks wehrten ſich die Abgeordneten noch dagegen,

daß man ſie dem, „was man neuerdings eine Partei heiße“, Zuzähle.
Sie wollten als perſönliche Vertreter ihrer Wähler nach ihrem Gewiſſen
das Staatsleben beaufſichtigen und glaubten noch daran, ihre Eegner
durch ihre Argumente überzeugen zu können, wenn Bosheit oder Dumm
heit dem nicht entgegen ſtünden, – eine Vorſtellung vom Weſen des
Parlaments, die ja heute noch im Volke und in der Szenerie der Plenar
ſitzungen fortlebt.
Dieſe neue Welt hat ihre eigenen Kräfte und Formgeſetze, ihre

eigene Ordnung und Verantwortlichkeit. Aber wie alle Zeiten, ſo erkennt
auch die unſerige ihr Beſtes nicht. So wie die mittelalterliche Kultur die
wundervolle Geborgenheit des einzelnen in ihrem ſittlichen und ſozialen
Gefüge objektiver Ordnungen nicht empfunden hat, ſondern nur vom un
aufhaltſamen Verfall der Sitten oder von der unausrottbaren Macht
veralteter roher Gebräuche ſprach, ſo fällt e

s

auch uns ſchwer, die
eigentlich lebensformenden Züge der Ziviliſation zu ſehen. Wie das
Mittelalter ſeine kulturelle Kraft mit den feindſeligen Maßſtäben des
Geiſtes beurteilte, ſo meſſen wir die Kräfte und Ordnungen der Zivili
ſation mit feindſeligen romantiſchen Schätzungen. Aber die ſpäte Zeit,
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in welcher wir leben, hat, wie ihre eigenen Aufgaben, ſo ihre eigene
Würde. Schon fühlen wir, daß unſer Mitgefühl mit notleidenden Lyri
kern und Malern nicht mehr ganz echt iſt und dem Jüngling, der Beruf
und praktiſche Aufgaben verſchmäht, um den Opfergang eines künſtle
riſchen Talentes anzutreten, folgt unſer Blick nicht mehr mit ungeteilter
Bewunderung. Ein unausgeſprochenes Wiſſen, daß hier biologiſche Mot
wendigkeiten überflogen, Wirklichkeiten Illuſionen geopfert werden, miſcht
unſerm Mitgefühl eine Ungeduld, unſerer Sympathie für idealiſtiſchen
Ueberſchwang Ironie bei. Und die farbloſe Maſſenhaftigkeit unſerer
Zeit, ihr raſtloſer Arbeitsgang, die kalte und beſonnene Kraft ihrer wirk
lichen Gewalthaber zieht uns an, obwohl wir der menſchlichen Dürftigkeit
des Einzelweſens bewußt bleiben. Wir bejahen, unabhängig vom Wohl
gefallen, die E emäßheit, die unwillkürliche Einfügung in ein Ge
ſamtgeſchehen, das als ſolches eine Würde hat, die e

s

dem einzelnen
berſagt. Eine Maidemonſtration mag ſich aus engſtirnigen Kleinbürgern
zuſammenſetzen, – als Ganzes hat ſi

e Pathos und Wucht. Ein großes
Geſchäftshaus iſ

t

eine Stätte unerhörter Arbeitsintenſität, auch wenn
jeder einzelne, der darin tätig iſt, Kraft und Intereſſe bei weitem nicht
völlig einſetzt. Es gibt ganz wenige Arbeitsplätze, a

n

denen wirklich „ge
ſchuftet“ wird, ſo wie etwa der aus dem Arbeitsverbande geſchleuderte

Einzelmenſch ſchuften muß, um außerhalb des organiſierten Wirtſchafts
prozeſſes auch nur das Exiſtenzminimum zu erlangen, – und dennoch
bietet der Arbeitsgang der Ziviliſation im Ganzen den Anblick aus
ſchöpfenden Dempos.

Weit mehr als das Zurücktreten des Perſönlichen vor dem Sach
lichen zieht das Hervortreten überperſönlicher Kräfteballungen unſer aufs
Poſitive gerichtetes Intereſſe auf ſich. Denn die Ziviliſation, in der
unſere Söhne leben ſollen, muß von denen geſchaffen werden, in welchen
das Abbild der Kultur fortwirkt, in der unſere Vorväter lebten, wenn ſie
art eigen werden ſoll.

z

º

Hier ſetzt eine Kritik unſerer Ziviliſation ein, welche nicht Mörgelei
ſchaffensfreudiger Kulturſentimentalität, ſondern Weſenserkenntnis be
ſchränkter, aber notwendiger Zukunftsaufgaben darſtellt. Spengler hat
darauf hingewieſen, daß die arteigene, allein lebenskräftige Entwicklung

unſerer Ziviliſation gefährdet iſt, weil ſi
e

ſich unter der überdeckenden
Führung durch die ausgebildetere, ältere, aber artfremde, jüdiſche Zivili
ſation vollzieht. In der Dat beobachten wir in der abendländiſchen Zivi
liſation zwei ſo grundverſchiedene Tendenzen der überperſönlichen Form
bildung und das Judentum ſo ausſchließlich der einen von ihnen zuge
ſellt, daß von hier aus ein neues Licht auf die Bedeutung des Anti
ſemitismus fällt. Wir finden dabei unſer ſpontanes Befremden gegen
über manchen antiſemitiſchen Richtungen beſtätigt, deren weſenhafte
Unterſcheidung wir nicht nach der größeren oder geringeren Hochachtung
vor den bürgerlichen Sitten vornehmen. Wir trennen vielmehr die Pro
pheten, welche die techniſche Welt der großſtädtiſchen Lebensform
nach den Idealen einer bäuerlich-heroiſchen Frühzeit ordnen möchten,
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von den Tätigen, welche die Arteigenheit unſerer werdenden Zivili
ſation gegen die erdrückende Macht der fremden, fertigen jüdiſchen durch
ſetzen wollen. Ich verweiſe hier auf den Deutſchnationalen Handlungs
gehilfen-Verband, deſſen Antiſemitismus, der Juden den Eintritt verwehrt– nur dadurch läßt ſich der Uebergang der Leitung an ſie in einer
großen Organiſation vermeiden – nicht in der Verkündung ariſcher Licht
gottheiten, ſondern im Kampfe um eine arteigene ſoziale Lebensordnung

wirkſam wird. Damit iſ
t

aber in der Tat das Schlachtfeld der Zukunft
betreten.

In dem Kampfe um die ſoziale Ausgeſtaltung der Ziviliſation näm
lich ringen zwei ordnende Prinzipien miteinander, die ſich nicht durch
ihre Programme, ſondern durch ihren biologiſchen Charakter unter
ſcheiden. Die eine iſ

t propagandiſtiſch; ſie ſchafft Maſſenballungen
durch einen Appell an die Wünſche des einzelnen. Die andere möchte
ich „kategoriſch“ nennen, denn an Stelle des ſuggeſtiven Anrufs der
Propaganda: „du möchteſt“ tritt das Erwachen eines Bewußtſeins:
„ich ſoll“. Beide arbeiten am Sozialismus der Zukunft, das heißt an
der unindividualiſtiſchen Lebensform der Ziviliſation. Die Erſcheinungen
des propagandiſtiſchen Sozialismus ſind bekannt, ebenſo wie die Tat
ſache, daß die Juden auf dieſer Seite der ziviliſatoriſchen Entwicklung
tätig ſind.
Der „kategoriſche Sozialismus“ aber, der ebenſo wie der propagan

diſtiſche mitten durch alle Parteien und Gruppen hindurchgeht, beginnt
erſt ſeine Umriſſe zu zeigen. Wir erkennen ihn an der notwendigen Ver
knüpfung zweier Empfindungen, die ſeine pſychologiſche Struktur be
ſtimmen: am Kollektiv ſtolz, den eine geordnete Eruppe auf ihre
Leiſtung und ihren Beiſtand empfindet, und an dem kam er adſchaft -

lichen Solidaritätsgefühl, mit dem gewiſſermaßen der einzelne
dem ſtändiſchen oder politiſchen Verbande gegenüber ſeine Dankespflicht

für die Lebensſteigerung erfüllt, die ihm allein die Zugehörigkeit zu

einem mächtigen und geachteten Gebilde verleiht, ſchon ohne daß ihm
materielle Vorteile aus ihr erwachſen. In der nationalen Bewegung
etwa grenzt ſich dieſe, eine arteigene Ziviliſation begründende und zu
praktiſchen Aufgaben drängende Gruppe deutlich gegen die propagan
diſtiſche Stimmungsmache bürgerlicher Wahlvereine ab, obgleich beide
Formen in den gleichen Verbänden wirkſam ſind. Die ſeltſame Manie
der vaterländiſchen Feiern erklärt ſich daraus, daß dieſer jungen Be
wegung nur in der Feſtſtimmung, nicht wie einer ſtändiſchen Organi
ſation in notwendiger ſozialer Arbeit die Möglichkeit gegeben iſt, den
Kollektivſtolz zu erleben. Aber ſchon ſieht man die Verbände ſich ſelbſt
praktiſche Arbeitsgebiete erſchließen, freilich noch unorganiſch, weil ihnen
ihre natürliche Betätigung, die praktiſch-politiſche einſtweilen verſagt iſt,

für die unſere propagandiſtiſche Staatsform dem kategoriſchen Sozialis
mus keine Wirkungsmöglichkeit bietet.
Wie Spengler in ſeiner Schrift „Preußentum und Sozialismus“ zeigt,

ſind auch im proletariſchen Sozialismus Weſenszüge des kategoriſchen

zu erkennen; ſie allein verleihen einer Maſſendemonſtration ihr Pathos
durch Kollektivſtolz und Solidaritätsgefühl. Daß hierbei die jüdiſche

f,
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Führung in eine ſeltſam ſchiefe Stellung gerät, beſtätigt unſere Deu
tung. Denn gerade das Pathos ſolcher Veranſtaltung zeugt gegen den
jüdiſchen Agitator; der Kollektivſtolz: „Wir Arbeiter“ ſchließt ihn
ebenſo aus, wie das kameradſchaftliche Solidaritätsgefühl ihn nicht in
ſeine Brüderlichkeit aufnimmt. Noch ſind unſere Augen für die Einſicht
in dieſe Zuſammenhänge nicht geſchult, aber wir müſſen ſie erkennen
lernen, um nicht als propagandiſtiſch geleitete Machläufer äußerlicher
Programme im Lebenskampf unſeres Volkes ſtets auf der falſchen Seite
zu ſtehen. Denn eine zukünftige nationale Arbeiterbewegung wird viele
bequeme Patrioten dadurch enttäuſchen, daß ſie nicht wirtſchaftsfriedlich
iſt; ſie wird den Gewerkſchaftskampf – freilich nicht in marxiſtiſchem
Sinne –, nicht Zutreiberſchaft für bürgerliche Intereſſen zum praktiſchen
Inhalt haben. Mur die Erfüllung ſtändiſcher Pflichten, kann Kollektivſtolz
und Solidaritätsgefühl begründen, in denen ſich der kategoriſche Sozia
lismus verwirklicht.
Im kategoriſchen Sozialismus wächſt etwas heran, was ich mit

einem kühnen Vergleiche aus dem Tierleben veranſchaulichen möchte. In
der „großſtädtiſchen Ziviliſation“ der Ameiſenſtaaten wird das Gemein
weſen nicht auf Grund werbender Flugſchriften, ſondern durch den im
Einzelweſen lebenden Impuls des artgleichen Verbandes verwirklicht.
Solche geſamtheitlichen Antriebe werden auch in den Individuen der
Ziviliſation mächtig, wenn ihre Einzelgeſtalt im organiſchen Verbande
am Leben einer höheren Ganzheit teil hat. Dann erwachen in ihnen
Kräfte überperſönlicher Art, die ſie, ſtatt zur Suggeſtibilität
für Propaganda, zur Gefolgſchaft für autoritative
Führung fähig machen. Hier taucht aus dem Chaos der indivi
dualiſtiſchen Welt die Struktur einer arteigenen Ziviliſation auf, um die
es ſich zu kämpfen lohnt.

Die Kritik an Spenglers Werk hat zwei Quellen, deren eine aus dem
wiſſenſchaftlichen Mißverſtändnis entſpringt, das organiſche Geiſtesſchöp
fung mit dem Sammeln und Meſſen von Datſachen verwechſelt; ſie ver
fehlt das Weſen des Geſamtwerkes. Die andere Quelle, deren unter
irdiſcher Zufluß wohl auch ſtets die erſte ſpeiſt, kommt aus dem Verdruſſe
über das Reſultat der Spenglerſchen Gedankengänge, das freilich durch
den Titel unbillig in den Vordergrund gerückt iſt. Für den Verluſt unſerer
Illuſionen pflegen wir uns zu rächen, indem wir ihren Zerſtörer einen
Peſſimiſten nennen. Aber Spengler einen Kulturpeſſimiſten zu nennen,
geht nicht an. Kulturpeſſimismus, wie er in religiöſer Geſtalt bei Dol
ſtoj, in rationaliſtiſcher bei Rouſſeau auftritt, zieht den Wert der Kultur
in Frage und kann höchſtens daraus eine ungünſtige Vorausſage für ihre
Entwicklung folgern. Spengler aber erfaßt den Wert der Kultur mit
der ganzen Pietät des Abſchieds und kann ſo wenig ein Peſſimiſt
genannt werden wie ein Mann, der das Herannahen des Alters fühlt,
und die Vorausſicht ſeines Sterbens nicht mehr mit jener naiven Un
gläubigkeit aus ſeinem Bewußtſein verbannt, die zu den wunderlichſten
Zügen des menſchlichen Seelenlebens gehört. Mit derſelben Verken
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nung iſ
t

e
r als Fataliſt bezeichnet worden. Wie die Jahrtauſende alte

Einſicht in unſere individuelle Sterblichkeit die Tatkraft des Menſchen
nicht gemindert, ſondern ihre verantwortliche Anſpannung begründet hat,

ſo bewirkt die Ueberzeugung von der Endlichkeit der geſchichtlichen Ge
ſtaltungskraft eines Volkes eine harte, männliche Entſchloſſenheit, die ge
ſetzte Friſt rühmlich zu nutzen. Der bequeme Wahn eines endloſen Fort
ſchritts dagegen verleitet zum untätigen Harren und entwürdigt die Ge
ſchlechter zur bloßen Schwelle der glücklicheren Machfolger, während die
Spenglerſche Auffaſſung jeder Generation die Würde der Einmaligkeit

verleiht und ihr die unausweichliche Verantwortlichkeit nicht übertrag
barer, jetzt zu löſen der oder endgültig verfehlt er Auf
gaben auferlegt.

Gerade die Formung der Ziviliſation, die unſerm Geſchlechte obliegt,

iſ
t

ein Augenblick von dramatiſcher Prägnanz wie das Eießen eines
rieſigen Formſtückes. Denn indem die Ziviliſation in jedem Augenblick

in ganz anderem Ausmaße als die Kultur der äußeren Welt ihren
Stempel aufprägt, ſich ſtofflich verwirklicht, ſchafft ſi

e

erſtarrende For
men, die das organiſche Leben an Dauer übertreffen. Von tauſend Bei
ſpielen ſei nur die Großſtadt genannt, die bereits heute nicht mehr von
der nachhinkenden Einſicht in ihre Motwendigkeiten umgebildet werden
kann. Ebenſo aber gewinnt die Bevölkerung in beängſtigender Be
ſchleunigung eine Geſtalt, welche ſelbſt die Innehaltung der jetzigen Zivi
liſationshöhe in Frage ſtellt. Während die raſſiſchen Reſerven unſeres
Volkes ſich berbrauchen und die aus dem letzten bäuerlichen Schatze un
gebrochener Volkskraft Aufſteigenden nach zwei Generationen ſich nicht
mehr fortpflanzen, zeigt jede Schulſtatiſtik, daß die unbegabten Kinder
mehr Geſchwiſter haben als der Durchſchnitt beträgt, während die Fähi
gen aus kinderarmen Familien ſtammen. Ob hier ein unausweichliches
Schickſal den Lebenswillen der Höhergearteten ausgelöſcht hat, ob die
jetzigen Lebensformen dieſen Abſtieg bedingen, dürfen wir uns nicht an
maßen zu entſcheiden, – ſicher iſt, daß dieſes Jahrhundert unſere Zivili
ſation als Fäulnisvorgang oder als Verholzung erweiſen, daß das
nächſte einen gärenden Schleim oder einen für lange Zeit gefeſtigten,

wenn auch nicht mehr ſchmiegſamen Stamm ſehen wird.
Solchen Einſichten gegenüber kann von Optimismus oder Peſſimis

mus nicht mehr die Rede ſein. Die unſerer Zeit gemäße ſeeliſche Hal
tung iſ

t

die des ſoldatiſchen Mutes, der die Gefahr nach ihrem
wirklichen Grade, nicht nach ſeinen Empfindungen beurteilt, und aus ihr
den Antrieb für die Kraft, Schnelligkeit und Vorſicht ſeines Angriffes
gewinnt.

Aus dieſem Mute und dem Handeln, das ihm entſpringt, kann
allein die Würde unſeres Geſchlechtes kommen. Aber unſere Generation
verdankt der Erziehung durch den Krieg die Furchtloſigkeit vor eigener
Bedrohung und die innere Richtungsſicherheit, welche uns die Teilhaber
ſchaft am geſchichtlichen Kampfe unſeres Volkes verliehen hat. Sie über
nimmt es, im Geſtaltwandel der Epochen das ewige Eut unſerer Art

zu bewahren. G.
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Großſtadt und Land.
ereits vor dem Kriege iſ

t

eine der Stadt feindliche Bewegung lebendig
geworden, ein neues Zurück zur Matur, das ebenſo wie jenes erſte

durchaus bedingt iſ
t

und abhängig von dem, was verneint werden ſoll.
Hier wie dort wird gegen eine Laſt proteſtiert, die dem Menſchen be
drückend und unnatürlich erſcheint – damals gegen den Geiſt einer voll
endeten Ariſtokratie, gegen ein Leben, vor dem Rande des Unterganges ſo

leicht, zierlich und künſtlich wie ein Menuett, heute gegen den Geiſt der
modernen Stadt, gegen ein Daſein, das vom eiſernen Stil der Maſchinen
gerichtet wird. Und in beiden Fällen, wie e

s

nicht anders ſein kann, wird
die Natur, der ſich der Menſch an die Bruſt zu werfen ſucht, beſtimmt
durch die Art deſſen, dem e

r entfliehen will. Dort taucht ein Otahaiti
auf, in dem die Menſchenrechte als das a priori geſellſchaftlicher Geſittung
noch keiner Gewiſſenloſigkeit zum Opfer gefallen ſind, hier wird um alte
Bindungen gerungen gegenüber der Atomiſierung des einzelnen zum
Maſſenteil.
Wir haben nach anderthalb Jahrhunderten voll ethiſchen Diskuſſionen

und Handgreiflichkeiten mancherlei Art erkennen müſſen, daß die Menſchen
rechte gar nichts ſo Matürliches, keine Art von E

i
des Kolumbus auf mora

liſchem Gebiet, ſondern daß ſie etwas recht Kompliziertes ſind. Und wir
wiſſen, daß auf jenen glückſeligen Inſeln der Südſee der Menſch, das
„lange Schwein“ zu Zeiten Rouſſeaus zu den durchaus üblichen Mahrungs
mitteln gehörte. Daß die „Matur“ jener Zeit nicht objektiv greifbar iſ

t

oder war, ſoll uns indeſſen nicht dazu verführen, ſie für nicht wirklich zu

halten, denn ihre Wirklichkeit iſ
t

bewieſen durch Kriege und Revolutionen
von der beſten Sorte. Und den Glauben, daß das, wofür Menſchen ſterben,
jemals nicht im höchſten Sinne wirklich ſein könnte, wollen wir anderen
überlaſſen.
Der Wert eines Glaubens beruht nicht auf der Objektivität deſſen,

woran man glaubt, ſondern allein auf der Intenſität, auf der Innigkeit und
Durchſchlagskraft dieſes Glaubens ſelbſt. Und ſo ſoll uns der Vergleich
mit der franzöſiſchen Aufklärung nicht dazu dienen, feſtzuſtellen, welche
Quellen der Kraft für uns, die Menſchen der modernen Stadt, in der Ma
tur, ſondern welche im Glauben an ſie verborgen ſind. Allerdings ſagen
wir in der Frageſtellung von heute nicht mehr die Matur, ſondern das Land.
Das Zeitalter der Maturwiſſenſchaften hat den Begriff der Matur ſo er
weitert, daß nichts dagegen einzuwenden ſcheint, ihm auch unſere Groß
ſtädte unterzuordnen als eine Art von Ameiſenhaufen der vitalen Energie,
unterworfen den Kraftſtrömen der großen kosmiſchen Rhythmen, durch
deren Verkündung die Geſchichtsauffaſſung unſerer Tage im Begriff ſteht,
den Lehren des hiſtoriſchen Materialismus den Dodesſtoß zu verſetzen.

Micht Geſellſchaft und Natur, ſondern Stadt und Land heißt der Gegen
ſatz, der in Frage ſteht als eine der wichtigſten Fragen für die nationale
Beſinnung überhaupt. Denn die Tatſache ſeines Beſtehens geht auf die
ſelbe Wurzel zurück wie die Datſache, daß der neue Weg zur Macht über
andere Eedanken, Daten und Einrichtungen führt als über die von Fichte,
Scharnhorſt und Stein. Das iſt ein Weg, der über andere Reden a

n die
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Mation, über ein anderes Leipzig und über eine andere Staatsverfaſſung
geht als damals, als mit dem Erwachen der Mation zugleich die eigent
liche Macht der Dynaſtie zerbrochen wurde.
Wenn wir nach dem Werte des Glaubens an das Land fragen, ſo iſt

dieſe Frage nicht gerichtet auf Vorteile ökonomiſcher oder geſundheitlicher
Matur, die ja unbeſtreitbar und durch den letzten Krieg ſcharf beleuchtet
ſind, nicht auf Wieſen, Felder und Wälder, den Bauern und die Land
wirtſchaft, ſondern ſie iſ

t gerichtet auf einen ideellen und willensmäßigen

Gehalt. Denn dieſes Land, das man nicht müde wird, der Großſtadt als
Spiegel entgegenzuhalten, iſ

t

auch eine Art von Otahaiti, und genau ſo wie
die Matur Rouſſeaus in den Salons der Ariſtokratie ihre Wiege hatte, iſt

das Land, von dem hier die Rede iſt, eine eigentliche Großſtadtangelegen

heit. Dort iſt die Geſellſchaft, hier die Großſtadt, das Kranke, das Böſe
und Widernatürliche, dagegen die Matur oder das Land das Geſunde,

das Gute und Matürliche. Die Großſtadt und das Land, das iſ
t

kein Gegen
ſatz zweier geographiſcher Räume, die aufeinander angewieſen ſind, ſondern

e
s ſind zwei Schickſalsräume, die ſich in bezug auf den Willen zur Geſtal

tung der Zukunft gegenüberſtſtehen.

Aber der Unterſchied iſt, daß die Natur der Aufklärung wirklich der
Ausdruck einer neuen und großen Hoffnung war, die ſich natürlich wie
alle Hoffnungen dieſer Art nicht erfüllen konnte, aber doch das zur Ar
beitsleiſtung nötige Gefälle ſchaffte, während der Kampf unter dem Sym
bol unſeres Landes geführt wird aus dem Wertſyſtem einer vergangenen
Zeit heraus. Dort ein dynamiſches, mit revolutionären Energien geladenes
Ideal, hier ein ähnliches von ausgeſprochen ſtatiſchem Gehalt. Dort wird
jener ewig wechſelnde und ewig zündende Begriff der „Vernunft“ a

n

die
Ränder der Zukunft geſetzt, hier iſ

t

e
s

eine Vernunft, zu der „die Leute
ſchon wieder kommen werden.“ Aber die Leute wollen keine Vernunft,
die ſi

e

ſchon einmal beſeſſen haben oder von der ſi
e

beſeſſen geweſen ſind,

ſie wollen ſelbſt die älteſten Wahrheiten an einen neuen Ausdruck gebunden

ſehen. Und die Leute haben Recht. Das Land unſerer Zeit aber gleicht
einem Maturſchutzparke oder einer Inſel, die durch Deiche und Wellen
brecher mühſam befeſtigt wird, und die Vorſtöße aus ihm gleichen den
Ausfällen aus einem faſt verlorenen Gebiet. Der Glaube an dieſes Land

iſ
t eng verwandt mit dem romantiſchen Glauben an jene nordiſche Raſſe,

mit der man das Volk wieder „aufzunorden“ gedenkt. Der Glaube an das
Land iſ

t

der Glaube eines untergehenden Beſtandes, der, ohne e
s

zu wiſſen,

auf die Macht innerlich ſchon verzichtet hat, er iſ
t

ein Symbol der natio
nalen Kriſis unſerer Zeit.
Wiederholen wir es, damit wir uns recht verſtehen: dieſes Land iſt kein

tatſächlicher, ſondern ein geiſtiger Raum. Aus ihm heraus wird der größte
Deil des Kampfes für die nationale Erneuerung beſtritten, eines Kampfes,
der noch heute nicht die richtige Front gefunden hat. Man könnte ihn auch
das Land Fichtes nennen – aber dieſes Land gibt es nicht mehr. Wir leben
einer anderen Zeit und in ihr wird ſich nur der durchſetzen, der ihre
weſentlichen Kräfte bejaht der ihre Eigenart durchaus anerkennt und nicht
der, der ſie verneint. Auch der Geiſt Fichtes war kein Geiſt der Erneue
rung, es war revolutionärer Geiſt, der Kräfte entlud, die reif geworden
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waren zur Dat und die nicht länger brach liegen wollten. Aber was geſtern
revolutionär war, iſ

t

heute eine Selbſtverſtändlichkeit. Und nicht auf die
zeitbedingte Argumentation dieſes Geiſtes kommt es an, ſondern auf das
abſolute Maß ſeiner Glut und Spannung, die ſich heute in gänzlich anderen
Arbeitsgängen als damals verzehren muß. Andere Kräfte ſind es, die
brach liegen für den Dienſt a

n

der Nation, und ein anderer Geiſt iſ
t es, der

ſich ihrer bemächtigen muß. Micht, daß wir ſo werden wie damals, iſt das
Weſentliche, ſondern daß wir alles, was wir heute ſind, in die ſchärfſte
Form zu preſſen verſtehen. Mit anderen Worten: ein neuer Mationalismus
tut not. Dieſer Nationalismus deutet ſich bereits a

n unter jener Schicht,

die das „Land“ unter Dradition verſteht, ſcharf unterſchieden von ihr und
auch mit einem ganz anderen Bewußtſein dieſer Tradition. Denn was
hilft es, dieſes Wort herunterzuleiern bis zum Ueberdruß? Michts wird
dadurch geändert, daß man den alten Fritz mit allen Mitteln der modernen
Reklame propagierrt. Es gibt aber neben der bewußten Ueberlieferung der
Geſchichte einen unbewußten Charakter des Blutes, und auf ihn kommt e

s

an. Es gibt eine Tradition des Toten, und gewiß iſt das Tote verehrungs
wert, aber es gibt auch eine lebendige Tradition, und auf ihr beruht die
Möglichkeit der produktiven Fortſetzung jeder hiſtoriſchen Linie, ſi

e allein
wird uns befähigen, wenn es not tut, ein Roßbach zu ſchlagen in den For
men unſerer Zeit. Das Blut wiederum iſ

t

für den neuen Mationalismus
nicht wie für das „Land“ ein vorwiegend biologiſcher, ſondern ein vor
wiegend metaphyſiſcher Begriff. Das Wort Raſſe beginnt in ſeiner An
wendung ebenſo peinlich zu werden wie das Wort Tradition, und es muß
betont werden, daß alle Reinheit und Hochzucht des Blutes bedeutungs
los iſt, wenn nicht jenes unfaßbare Mehr hinzukommt, daß die Blut
körperchen, wie immer ſie unter dem Mikroſkop ausſehen mögen, mit den
geheimnisvollen Energien eines ſpezifiſchen Lebens begabt. Dieſe Energien

laſſen ſich nicht „erneuern“, ſie ſind vorhanden oder ſie fehlen, und dann

iſ
t

alles vorbei. Sie müſſen auch vorhanden ſein in der modernen Eroß
ſtadt und dort ihre Form finden, wenn unſer Volk noch Zukunft hat, denn
alles, was in dieſer Zukunft geſchieht, wird immer mehr vom Geiſte der
großen Stadt beſtimmt.
Das Land, dieſer geiſtige Raum, für den man unter vielen anderen

auch das Wort Patriotismus einſetzen kann, wird ſich mit dieſer Tatſache
abfinden müſſen. Wir müſſen eindringen in die Kräfte der Großſtadt, in

die Kräfte unſerer Zeit, die Maſchine, die Maſſe, den Arbeiter. Denn hier
liegt die potentielle Energie, die für die nationale Erſcheinung von morgen

in Frage kommt, und alle Völker Europas ſind an der Arbeit, ſie nutzbar

zu machen. Verſuchen wir, die Einwände einer verfehlten Romantik in

uns zu beſeitigen. Dieſe ſtellt die Maſchine in Gegenſatz zur Kultur –
übrigens auch eins jener Worte, deren Bedeutung wieder wachſen würde
durch mäßigeren Gebrauch. Maſchine und Amerikanismus ſind jedoch zwei
verſchiedene Dinge, und falls unſere Zeit eine Kultur beſitzt, wird ſi

e

nur
durch Maſchinen imſtande ſein, deren Lebensraum zu erweitern oder zu

verteidigen. Man ſieht in der Maſſe den Untergang der Perſönlichkeit.
Aber gerade die Maſſe wird einen entſchloſſenen und unbeſchränkten
Führertyp erzeugen, der weit weniger Bindungen ſeines Handelns beſitzt
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als ſelbſt der Fürſt in einer abſoluten Monarchie. Man ſagt, der Arbeiter
ſei international. Aber zum Glück ſind auch Arbeiterſchaft und Marxis
mus nicht dasſelbe, und nicht nur das Beiſpiel von 1914 bei allen krieg
führenden Völkern, ſondern auch Ereigniſſe der Machkriegszeit haben ge
zeigt, daß der vierte Stand auch für andere Ideen als für die des hiſto
riſchen Materialismus empfänglich iſt. Schon heute treten Arbeiter, die
den Marxismus in ſich überwunden haben, als nationaliſtiſche Maſſen
führer auf, und es heißt nicht, ſich einer Utopie hingeben, wenn man den
Arbeiter von heute zu den Nationaliſten von morgen zählt. Das Wort Ra
thenaus, daß dem vierten Stand die Führung der großen Geſchicke nicht
mehr zu entwinden ſein wird, iſ

t richtig, aber es wird ſich in einem anderen
Sinne erfüllen. Es werden keine weichen, weder demokratiſche, parlamen
tariſche, internationaliſtiſche, noch pazifiſtiſche Organe ſein, deren ſich dieſer
Stand bedienen wird. Es werden die Organe eines neuen Mationalismus
ſein, der ſich wiederum als eine überperſönliche Idee die revolutionären
Möglichkeiten der Arbeiterſchaft als Werkzeug und Motor ſucht.
Dieſer Mationalismus iſ

t
ein großſtädtiſches Gefühl. Mag e

r ſeine
materiellen Grundlagen mit dem Lande verdanken, ſo lebt doch alles, was
ihn auszeichnet an Feuer und Beweglichkeit der Idee im geiſtigen Bann
kreiſe der Stadt. Man mag ſich zu dieſer Tatſache ſtellen wie man will,
aber man ſoll ſie nicht nach Maßen beurteilen, die nicht mehr gültig ſind.
Das Weſen dieſer Wandlung und das Weſen des Nationalismus über
haupt, der nicht nach dem Kriege wieder zu erwecken, ſondern der erſt mit
ihm und durch ihn entſtanden iſt, wird nur der verſtehen können, der eine
lebendige Dradition in ſich trägt. Der große Krieg ſelbſt iſt ein gutes Bei
ſpiel dafür, wie das Weſen der Stadt ſich des geſamten Umkreiſes unſeres
Lebens zu bemächtigen beginnt. Die Schützengrabengeneration zog hinaus

in der Erwartung, einen fröhlichen Krieg im alten Sinne, einen Feldzug
eine Campagne erleben zu dürfen, aber das, was ſie auf den großen

Schlachtfeldern Frankreichs fanden, war etwas von Grund auf anderes.
Gewiß ſtanden dort die Söhne aller Gaue ihren Mann, aber ebenſo wie
die Landſchaft des Schlachtfeldes keine Naturlandſchaft, ſondern eine tech
niſche war, ſo war der Geiſt, in dem der einzelne bewegt wurde, ein groß
ſtädtiſcher Geiſt. Großſtädtiſch iſ

t

die Materialſchlacht und noch mehr die
ſpäte Bewegungsſchlacht der Maſchinen, die ſich aus ihr entwickelte, und
jede Art der Erhebung, die nicht vom Zentrum der Städte ausgeht, wird
von vornherein zum Scheitern verurteilt ſein. Gewiß ſind nicht die Mittel
das Weſentliche, aber durch die Wahl der Mittel ſpricht ſich das Weſent
liche aus.
Hoffnung ſetzen wir daher auf den Frontſoldaten, der in einem mo

dernen Geiſte des Handelns, der Kühnheit und der Opferwilligkeit er
zogen iſt. Seine Organiſationen gehören ebenſowenig zum Land, wie ſie
etwas zu tun haben mit den Kriegervereinen einer früheren Zeit. Aus
ihnen ſpricht ſchon der Takt der Maſſe, die aus der Form der Volksheere
des 19. Jahrhunderts heraus eine neue Form zu gewinnen ſucht. Denn
auch die Volksheere verkörpern keinen a

n

ſich richtigen Gedanken, ſondern

ſi
e

ſind verwurzelt in einem ideellen Grunde und eingebaut in ein ſoziales
Syſtem, von deſſen Aenderungen ſi
e

funktional abhängig ſind. Alles ſteht
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in Beziehung zu ſeiner Zeit, und alles wird beſtimmt durch die Formkraft
eines metaphyſiſchen Willens, den wir anerkennen müſſen, ohne hoffen zu
dürfen, ihn jemals begreifen zu können. In der hiſtoriſchen Betrachtung
mögen wir die Abſchnitte der Manifeſtation dieſes Willens gegenein
ander werten, im tätigen Leben jedoch gibt es für uns als Träger der
lebendigen Kraft nur einen, nur den Willen unſerer Zeit. Nur in ihm
und durch ihn kann es uns gelingen, den Vätern ebenbürtig zu ſein.
Dieſer Wille verkörpert ſich heute durch die große Stadt. Unweſent

lich iſ
t es, ob man die Großſtadt wertet als eine erfreuliche oder unerfreu

liche Erſcheinungsform. Weſentlich iſt, daß ſie das Gehirn iſt, durch das
der Grundwille unſerer Zeit denkt, der Arm, mit dem e

r ſchafft und ſchlägt

und das vermittelnde Bewußtſein, durch welches das Endliche das auf
nimmt, was das Unendliche ihm zu ſagen hat. Werfen wir uns hinein in

dieſe Zeit, die ihre verborgenen Schönheiten beſitzt und ihre eigenartigen

und faſzinierenden Kräfte wie jede andere, und verſuchen wir, ganz die zu

werden, die wir ſind. Das iſt ein beſſerer Dienſt a
n

der Nation als jene
Momantik eines entlegenen Raumes und einer verfloſſenen Zeit, die den
großen Aufgaben, die uns bevorſtehen, nicht gewachſen ſind.

Ernſt Jünger.

Der Proletarier.

1
.

a
s Wort Proletarier hat heute einen ſehr vieldeutigen Sinn; nicht nur,

daß die verſchiedenen Menſchen ganz verſchiedene Begriffe damit ver
binden, ſondern es läuft bei dem, der es ſpricht ſowohl, als auch bei dem,

der e
s hört, ein oft nicht recht beſtimmbares Gefühl mit unter: Haß, Mit

leid, Standesbewußtſein, Eefühl einer neuen Zukunft, einer anderen Raſſe
uſw. Der Proletarier iſt nicht mehr nur der Kinderreiche, er iſt zunächſt der
Berarmte, der Ausgeraubte im Gegenſatze zu ſeinem Räuber, dem „Kapi
taliſten“. Und wie man im Kapitaliſten heute nicht mehr nur den ſichtbaren
Vertreter einer geſchichtlich gewordenen und wiſſenſchaftlich begreifbaren

Wirtſchaftsform ſieht, ſondern dies Wort gleichzeitig haßaufreizend wirkt,

ſo iſ
t

der Proletarier nicht mehr bloß der Diener des Fabrikherrn, ſo wie
man früher Knechte und Mägde, der Offizier ſeinen Burſchen, der Ritter
ſeinen Schildknappen hatte, ſondern bei den Unterhaltungen der Kapi
taliſten untereinander und mit ihren „Gegnern“, den Arbeitern oder ihren
MBertretern, ſchwingt ſehr oft der Mebenton des Triumphes, ja der Ver
achtung über einen beſiegten Gegner vielleicht ungewollt und ungewußt
mit, hervorgerufen durch das Bewußtſein, daß e

s

um einen Klaſſenkampf
geht.

Oder aber der Proletarier iſt der Unge bildete, er hat keine guten
Manieren, weiß ſich nicht zu benehmen in der „guten Geſellſchaft“, hat eine
andere Schulbildung, ein unvollkommeneres Wiſſen, und man will ihm
helfen, dadurch, daß man das Wiſſen ins „Volk“ bringt. Man bemitleidet
ihn und ſeine Lage, Mitleid aber beleidigt den, den e

s trifft, e
r fühlt

in dem, der ihm helfen will, den Phariſäer, der ſich mehr dünkt als er

ſelbſt, nimmt alles, was man ihm reicht, als ein Almoſen, fühlt e
s als
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einen Brocken, wie man ihn dem Hunde hinwirft. Er fühlt ſich als der
Angehörige der Kaſte ohne Recht, fühlt ſich als Paria ſchon durch Geburt,
wird angeſehen als der Angehörige einer niedrigeren Raſſe und verlangt
ein Recht, das ihm doch wegen ſeiner Geburt beſtritten wird.

Und noch ein Drittes: der Proletarier iſt der Arbeitsſklave. Seine
Arbeit iſt ein Werkeln nur um Lohn, er iſt in einen toten Mechanismus
eingeſpannt, ſchafft ohne Sinn und ohne Freude, weil er nicht ſieht, was
und wofür er ſchafft im Eegenſatz etwa zum Künſtler der aus der Lebendig
keit der inneren Geſichte ſchöpft, ſich mit ſeinem Stoffe müht und mit dem
Stoffe ringt, bis er ein Werk als Ausdruck ſeiner Sehnſucht lebendig vor
ſich ſieht und e

s genießt als ſeine Tat. Dann iſ
t

das Proletarierſein
nicht mehr nur eine Frage des Beſitzes, denn Proletarier iſt dann ebenſo
der Angeſtellte, ja der Beamte, der im Mechanismus des modernen Wirt
ſchaftslebens irgendwo a

n
einem winzig kleinen Stellchen ſitzt, wo er ſtets

dieſelbe öde Alltagsarbeit zu verrichten hat.
Und gerade weil in dieſem Worte ſo ganz verſchiedene Begriffe durch

einanderlaufen, eignet ſichs als Schlagwort für politiſche Parteien. Es
bringt ganz verſchiedene Menſchen mit ganz verſchiedenen Zielen unter
einen Hut. Ein jeder Unzufriedene fühlt ſich irgendwie enterbt, a

n irgend
was verarmt. Es braucht ihn nur der Haß zu treiben und zu blenden, dann

iſ
t

e
r Proletarier von Gefühl.

Dagegen gibt es nur eine Hilfe: wenn es gelänge, das Wort aus dieſer
dumpfen Sphäre des Gefühls herauszulöſen, es klar zu durchdenken und
aufzuheben in die reine Welt der Begrifflichkeit. Dann könnte aus der
ungeordneten und unfruchtbaren Streiterei ein tapferer Kampf der Geiſter
werden, in dem die großen Gegenſätze der Weltanſchauungen ausgetragen
werden, wie ſi

e von je die Geſchichte der Völker und der Menſchen vor
wärts getrieben und bewegt haben, könnte ausgetragen werden im Ange
ſichte der Ewigkeit.

2
.

Der Proletarier gilt als entſtanden mit der modernen Wirtſchafts
form, mit der Kultur und Technik der Maſchine. Die Maſchine wiederum

iſ
t

nur möglich durch die neue wiſſenſchaftliche Erforſchung der Matur.
Der Menſch verſuchte die Matur dadurch zu beſiegen, daß er ſie begriff,

daß er ſie bis in die letzten Falten mit dem „lumen naturale“, mit dem
Lichte der Vernunft durchſtrahlte. Er ſtellte ſich die Aufgabe, alles ſinnen
haft Zufällige ſo lange zu bearbeiten, zu zerlegen, zu zerdenken, bis er auf
letzte unteilbare Elemente ſtieß, aus denen e

r die Fülle der Einzelerſchei
nungen mit Hilfe einer notwendigen Wirkungsgeſetzlichkeit abzuleiten ver
mochte.

Bei dieſem peinlich rechnenden, ſachlich ordnenden Geſchäfte ſtörte
natürlich der Menſch in ſeiner Menſchlichkeit, ſein fühlend, wol
lend, durch Freud und Leid, Furcht und Hoffnung leidenſchaftlich bewegtes
Weſen, denn ſeine triebhafte Sinnlichkeit trübte doch immer wieder die
leidenſchaftsloſe, „objekitve“ d. h

. vernünftige Erkenntnisarbeit. Das Ideal
des Weiſen iſt deshalb zu dieſem Ideal der durch Vernunft zu begreifen
den Natur die notwendige ethiſche Entſprechung. Die Weisheit konnte aber
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nur verkörpert werden, wenn es gelang, die leidenſchaftsverjochte, den

Süchten ſeines Blutes unterworfene Impulſivität des Menſchen ſo abzu
droſſeln, daß ſein Intellekt von der Furcht und Hoffnung, von der Eier
und Liebe nicht mehr geſtört wurde. Die Lebenshaltung des Menſchen,
der einer ſolchen bis ins letzte wiſſenſchaftlich begriffenen „natura“ als dem
Daſein der Dinge, ſoweit es durch allgemeine Geſetze darſtellbar iſt, würdig
wäre, konnte nur ſtoiſch ſein; ſtoiſch hier verſtanden als den denkbar ſchärf
ſten Eegenſatz zum Chriſtlichen.
Der Chriſt ſucht der Leiden und Leidenſchaften, Triebe und Sehnſüchte,

wie ſie den Menſchen als dem in die Erdenheit verſtrickten und der Sinn
lichkeit verhafteten Weſen eignen, dadurch mächtig zu werden, daß er ſie
als ſeeliſche Energien, als dem Leben innerlichſt entquollene Ströme bejaht,
ſie als Tatſachen anerkennt, ſie aber von ihrem irdiſch zufälligen Ziele ab
leitet und überführt in die Arbeit für ein von Heiligkeit umwittertes, Ewig
keit verheißendes Sein, ein Sein, das von Uranfang geſetzt und deshalb
göttlich gültig iſt, ſich aber aus ſeiner Ewigkeit und Abgeſchiedenheit ins
Daſein ſehnt und deshalb nicht nur fähig, ſondern auch liebend bereit iſt,

das menſchlich-ſeeliſche Leben in ſich aufzuſaugen, es zu heiligen, zu er
löſen, ſo daß die Blüten der himmliſchen Liebe aus uns ſprießen. Den
Haß etwa, den er gegen ſeinen Feind empfindet, beſiegt der Chriſt nicht
dadurch, daß er ihn erſtickt, nein dadurch, daß er die Energie des Herzens,

die im Haß zutage treten will, umſchaltet, in die Bahnen tätiger Liebe
lenkt und damit erlöſt. Die Leidenſchaften ſinnlicher Liebe, denen Erfüllung
verſagt iſt, wirken ſich aus in barmherzigem Dienſte, die Sehnſuchten und
Qualen eines einſamen Herzens um Erhörung werden durch das Gebet
gleichſam transformiert, veredelt, aber nicht erſtickt, ſondern ſi

e

treten zu
tage als die Verkündigung und das Bekenntnis zu einer neuen frohen Bot
ſchaft an die anderen (Pauli Miſſionsarbeit, Luthers „Glaube“, der ſich

in den Werken auswirkt).
Der Stoiker aber rettet ſich vor ſeinen Affekten durch die Flucht: e

r
verkapſelt ſich in eine Welt der ſtarren Unerſchütterlichkeit.

3
.

Wie dürfte auch ein meſſender, wägender, rechnender Forſcher wäh
rend ſeiner Arbeit von Liebe oder Haß durchglüht ſein! Da könnte doch
die Hand zittern, er könnte ſich verrechnen, vermeſſen oder verwiegen.

Damit begann aber gerade die Forſchung Galileis und Descartes, daß
ſie die „Matur“ – bis dahin noch ein göttlich durchlebtes, mütterlich ge
bärendes Weſen, das in allen ſeinen Teilen blutet, pulſt und bebt – mit
einem Netz von Formeln und Geſetzen ſo durchzogen und umſpannen, bis
ſie dies mythiſche Weben ſchließlich erwürgten, und kein Schöpfer mehr auf
unſerer Welt und Erde waltete, weil alles „more geometrico“ ausein
ander folgte (Spinoza).

Eenau ebenſo galt jetzt als wahres Menſchentum nicht mehr der Friede
und die Seligkeit der Erlöſung – das war ja „nur“ mehr „Glaube“, den
man wiſſenſchaftlich oder moraliſch überwinden mußte! – ſondern man er
ſtrebte die ſtarre Ruhe des affektgebändigten Weiſen oder des klar be
ſtimmten Wiſſenden auf allen Gebieten der Lebensgeſtaltung.

583



Dieſelbe Zeit, die in der Matur ein Buch erblickte, das in „Triangeln,
Maß und Zahl geſchrieben war“ (Galilei) – und was hatten geometriſche
Formeln und Molekularbewegung noch für eine Aehnlichkeit mit dem wirk
lich Lebendigen, etwa mit dem röhrenden Hirſch oder dem grünenden

Baume! – dieſelbe Zeit erfand auch das Ideal der Vornehmheit, der Ga
lanterie, der klar errechnenden Lebenskunſt.
In der Antike übten dieſes „Anſichhalten“ (epoche) zunächſt die „Skep

tiker“. Sie trachteten von einer Frage zwar alles Material zu ſammeln,
wollten aber ſelber in der Welt der reinen „Betrachtung“ (Skepſis) blei
ben, weil jedes Für und Wider als eine Willensentſcheidung die „Objek
tivität“ des Betrachteten und des Betrachters verfälſchen würde. Auch
heute aber gilt es, etwa in der Hiſtorie, noch als wiſſenſchaftliche Tugend,

wenn man bei einer beſtimmten Frage alles Für und Wider wägt, ſelbſt
aber jene „retentio aſſenſus“ (Ciceros Ueberſetzung für epoche) übt, d. h.
ſich jeder Stellungnahme entzieht oder ſie ſich „vorbehält“, um nur ja
nicht ſein Herz ſprechen zu laſſen, ſelbſt wenn es um Sein oder Michtſein
unſerer innerlichſten Wünſche geht wie etwa bei den Fragen unſerer
deutſchen Ehre. Denn das iſt weiſe!
Dieſelbe beherrſchte Zurückhaltung übt aber der antike Epikuräer,

wenn e
r

ſich in ſeinen Eefühlen nicht irgendwie zu binden trachtet. Er
wollte ſich nicht engagieren, ſondern von ſeinen Gärten aus lächelnd das
Dreiben dieſer Welt beſchauen, zwar an allem nippen, aber ja nicht ſich
feſtſaugen oder die Glut des Herzens entfachen. Dies iſt genau die „Vor
nehmheit“ unſerer Zeit: man will ſich nicht beſchmutzen, die Erde nicht be
rühren, läßt ſich die Liebe und das Brennen ſeines „Mädelchens“ wohl
gefallen, nimmt ſie auch mit, aber ſobald man merkt, daß man ſelber
Wurzel ſchlägt, zieht man ſich zurück und wahrt ſeine Unabhängigkeit (als
philoſophiſche Haltung verkörpert in Keyſerlings „Tagebuch“).

Dasſelbe zeigt ſich in der Kunſt. Ein „chriſtliches“ Kunſtwerk, ſei's
das Schnitzwerk eines Heiligen, ein Veſperbild, der Bamberger Reiter,

eine Teufelsfratze oder ſelbſt ein tanzender Marr aus mittelalterlichen Zei
ten wirkt ſo, als habe hier ein inneres Geſicht Geſtalt gewonnen, als ſei
die Flamme überirdiſcher Sehnſucht inmitten ihres Loderns hier erſtarrt– der Adel kaiſerlicher Majeſtät, das hölliſche Gegrinſe oder närriſche
Gehabe liegt nicht nur in der Körperſtellung und Eliederhaltung, ſondern
bauſcht und fältelt auch die Kleider, zwängt ſich ins Haargelock und ruht
nicht eher, als bis das kleinſte Büſchlein Gras von der gewollten Wirkung
durchſättigt und durchgoſſen iſ

t – die Kunſt der Renaiſſance dagegen
will klare Maſſe, baut ihre Figuren in geometriſch ſchönen Gebilden auf
(Raffael), ſucht den Körper nach mathematiſch begreiflichen Verhältniſſen

zu beſchreiben (Lionardo, Dürer) und lernt Anatomie und Perſpektive. Den
Griffel oder Pinſel oder Meißel führt jetzt nicht mehr der Ueberſchwang
dionyſiſch quellender Empfindung, die nach Erlöſung ſchreit, das Kunſt
werk iſ

t

ein Abbild des augenhaft richtig Geſehenen, nicht mehr Ge
ſtaltung des von der Seele Geſchauten. Dem einen iſ

t

die Kunſt der Aus
druck tiefſter Ergriffenheit, dem anderen bloßer Schmuck des Lebens.
Grünewalds Madonna entſprang der ehrfürchtigen Anbetung des Weih
nachtswunders, ſie iſ

t

wirklich die mit Gottes Sohn begnadete Mutter,
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die raffaeliſchen ſind nur irdiſch ſchöne Weiber. Dem einen iſ
t

das Schaf -

fen Andacht, Gebet, Liebesqual, ſaugt alle Energien ſeiner Seele auf, der
andere bedarf der Klarheit der Betrachtung, ſeine Begierden und Wünſche
müſſen während ſeiner Arbeit ſchweigen, danach können ſie ſich – ſogar
an demſelben Gegenſtand – deſto hemmungsloſer austoben. So aber iſt's
mit allen Lebensformen: e

s werden die Adern, die die Wärme des Er
lebniſſes aus dem mütterlichen Urgrunde unſerer triebhaften Sinnlichkeit

in die Gebilde des ordnenden Geiſtes ſtrömen laſſen, unterbunden, um
deren „reine“ Vernünftigkeit nicht zu trüben. Mun können zwar alle dieſe
Geiſtesformen: Kunſt, Wiſſenſchaft, Religion, Recht und Sitte ganz nach
den Forderungen der Vernunft konſtruiert werden, aber ſie verlieren dabei
ebenſo die erdhafte Kraft der wirklich gelebten Lebendigkeit, wie nun der
irdiſche Menſch der Lenkung des Geiſtes entbehrt und dadurch verdammt
wird, chaotiſch ungeordnet in den Miederungen ſeiner Tierheit zu ver
ſchwelen. Das Geſellſchaftsideal der Renaiſſance etwa, das ſich vom
Staate des Sonnenkönigs über unſere ganze Welt verbreitete, iſ

t

der
Ealant humo, der ſtets beherrſchte, geiſtreich tändelnde, durch Witz und
Spott alles zerſetzende Kopf. Unter dieſer glasklaren Oberſchicht brodelt
hemmungslos, weil ohne Lenkung eine ungebändigte, auf bloße Fleiſches
und Dieresluſt geſtellte Geſchlechtigkeit, die man auch zyniſch bekennt.
Diogenes aber, der mit Abſicht ſchweiniſche „Hund“ – das heißt Zynis
mus wörtlich! – iſt ja der Vater der Stoa. Kein Wunder, wenn man, er
ſchrocken über dieſe Dierheit, nun ſie abzudroſſeln ſuchte. Jetzt lebt man

in zwei ganz beziehungsloſen Welten: mit dem Kopfe in den kalten Formen
des eſprit gleichſam gläſern eingeſargt und mit dem Unterleibe in einem
Hexenkeſſel bloßer Sinnlichkeit brennend; die Welt des Herzens und der
Seelenhaftigkeit dagegen, in der doch das wahre Menſchentum erſt wächſt,

iſ
t

von oben und von unten abgeſchnürt, erſtickt und aus unſerem lebendi
gen Körper gleichſam ausgeſchnitten. Am deutlichſten tritt dieſe Haltung
zutage in der Staatsweisheit des abſoluten Herrſchertums.
Hobbes ſpricht das klar und deutlich aus, daß e

s

ſich darum handle,

die „Beſtie“ Menſch – beſtia und Tier doch nur deshalb, weil nicht jede
ſeiner Handlungen der „reinen Vernunft“ entſprungen iſ

t – gezähmt wer
den müſſe durch die Staats-“raiſon“, eben weil ſeine natürliche Selbſtſucht

ſo geile Schöße treibt, daß ſie den Gang der Staatsmaſchine lähmt. Man
fordert alſo keine lebendige Staatsgeſinnung, die Eut und Blut dem an
geſtammten Land der Väter zum Opfer bringt, vielmehr iſt der Staat –
man denke noch a

n Kant – eine reine Megation, ein notwendiges Uebel,
der mir meine Ruhe garantiert, wenn ich ſeine Grenzen reſpektiere, mehr
ein noli me tangere als eine Welt, die unſer Denken und Trachten in

ſich ſaugt. Welch ein Abſtand des Ideales eines heiligen römiſchen Reiches
ſaliſch-ſtaufiſcher Herrlichkeit von dieſer Maſchine zur Förderung des
Wohlſtandes der Nationen, wo die Ruhe erſte Pflicht des beſchränkten
Untertanen iſt.
Das Leben als Leidenſchaft iſt aber auch für dieſes Staats- und Ge

rechtigkeitsideal der Urgrund, der von einer Welt der reinen Vernunft
überbaut wird, nur hat ſich dieſe „lebendige“ Welt von den Zufällig
keiten des Lebens zu ſtarrer, geltender Notwendigkeit gereinigt – das
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„natürliche“ Recht iſ
t

nicht das, was von einem Volke mit ganz be
ſtimmten Anſprüchen an das Daſein, mit volkhaft eigenen Lebenszielen

in Auseinanderſetzung mit dem ihm gegebenen Lebensraume entſteht –
das jus naturale iſt das Recht a

n ſich, iſ
t

das Recht, das für alle Zei
ten, für alle Völker gültig iſ

t

oder ſein ſoll, wie das Maturgeſetz für
alle Fälle gilt und auf alle Dinge zutrifft.

4
.

W

Doch Geiſtesſchöpfungen haben ihre Dämonie: erſt locken ſi
e

den
Menſchen, dann wollen ſie nicht mehr von des Menſchen Gnaden leben,

ſind ſie ſich doch in ſich ſelbſt genug, ja ſie erheben ſogar Anſpruch
auf den ganzen Menſchen. Das Geſchöpf der neuen „Matur“ iſ

t

die

Maſchine. Durch ſie gewinnt die neue geiſtige Welt ihre Macht über
den Menſchen.
Es handelt ſich nun nicht mehr darum, wie bewältige ich das Leben,

wie kann ich das Lebendige durch die Wiſſenſchaft begreifen und in die
Formen der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis überführen, wie kann ich die
rohen Triebe und widerſätzlichen Strebungen der Menſchen bändigen,

ſondern darum: welche Wirkung hat das nun geformte und wiſſenſchaft
lich geformelte Weltbild im menſchlichen Leben. Die vorher geſuchte
Ordnung iſ

t

nun gefunden und gegeben, das vorher als Tatſache ge
gebene Leben wird nun zum Aufgegebenen – aufgegeben als das zu

erſtrebende Ziel, aufgegeben aber auch in dem anderen Sinne als das,
was keine Bedeutung mehr für mich hat oder haben darf.
Der Arbeiter an der Maſchine hat ein gänzlich anderes Verhältnis

zum Arbeitsprodukt als der Handwerker zu ſeinem Werk. So wie die
Wiſſenſchaft die Welt begreiflich machte dadurch, daß ſi

e ſie in kleinſte
unſinnliche Teilchen zerlegte, die nur ein konſtruiertes Hilfsmittel ſind,

um die Erſcheinungen mathematiſch exakt durch Maß und Zahl zu be
ſtimmen, ſo atomiſiert der Techniker den Arbeitsvorgang. Der Arbeiter
hat nur mit einem ebenſo abſtrakten, mit dem Endprodukt oft in keiner
Weiſe ähnlichen Arbeitsteil zu tun; für ihn kommt e

s nur darauf an,

den Teil des Arbeitsvorganges, der zeitlich und in der Raumabmeſſung
örtlich genau beſtimmt iſt, zu erledigen, e

r

wird ſozuſagen ſelbſt Atom
(Ford). Dazu iſ

t

e
r aber deſto mehr befähigt, als er alle Leidenſchaft,

Freude, Hoffnung, Furcht uſw., die ihn davon abhalten können, den be
ſtimmten Hebeldruck in der genau beſtimmten Zeit zu tätigen, unterdrückt.
Die Wirkung der Arbeit auf ihn, verglichen mit der des Handwerkers,
muß eine ähnliche Seelenhaltung auslöſen, wie ſie der Stoiker hat im
Vergleich zum Chriſten.
Die Moral des Handwerkers, ſeine Dreue, Sparſamkeit, Gewiſſen

haftigkeit, ſein peinlicher Ordnungsſinn entſpringen ja ſeiner Arbeit, die
ihn dazu zwingt. Die Arbeit, der er ſich opfert, beſchenkt ihn auch. Weil
ſie beſtimmte Kräfte fordert, übt und ſtärkt ſi

e

ſi
e auch, ſo wie ſich die

Muskeln durch Uebung ſtärken. Daher ſtammt das Bewußtſein der
Würde, das die alten Zünfte beſeelte, weil ſie einen Inhalt und einen
ſittlichen Gehalt verkörperten.

Aehnlich wie beim Chriſten werden die Tätigkeitstriebe des Hand
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werkers mitſamt ſeinem äſthetiſchen Fühlen, ſeinem ſittlichen Wollen ver
braucht und dadurch geübt in der Geſtaltung ſeines Werkes. Der Ar
beiter aber wird in die „epoche“ gezwungen und gezwängt. Die Maſchine
nimmt ihm die Arbeitsleiſtung ab, der organiſierte Arbeitsvorgang das
Denken. Die ſchaffenden Kräfte, die erſt in der Geſtaltung eines Werkes
voll zur Entfaltung kommen, werden gar nicht mehr benötigt, alſo auch
nicht mehr befriedigt und befriedet. Entweder ſterben ſie nun ab; der
Proletarier iſt tatſächlich der Enterbte, er iſt entſeelt und entſinnlicht.
Oder aber dieſe Triebe und Kräfte werden verdrängt, um in Neuroſen
auszuſchwären oder in Perverſitäten auszubrechen – man denke nur an
das moderne Verbrechertum. Der Handwerker wird beſchenkt durch die
Freude und den Stolz auf ſein Meiſtertum, der Arbeiter wird entlohnt
durch – Geld.

5
.

Das Geld aber iſt die Erſcheinungsform des Atomes in der ratio
naliſierten Wirtſchaft. Wie das Atom allen chemiſchen, phyſikaliſchen,
optiſchen Prozeſſen zugrunde liegt und in ihnen zur Wirkung kommt,

ohne daß e
s

im entfernteſten die Eigenſchaften der Sinnes- oder Seins
qualitäten hätte – e

s iſ
t ja ein bloßes Quantum, aus dem alle Quali

täten entſtehen ſollen durch Bewegung – ſo iſt das Geld ſelbſt keine
Ware, kann aber jederzeit in Ware umgewandelt werden. Selbſt gänz
lich abſtrakt wie das Atom, braucht es, um wirkſam zu werden, wie das
Atom die Maturgeſetze, einen geſetzmäßig funktionierenden, gänzlich der
Abſtraktheit des Materials hingegebenen Verſtand. Die eigentlichen
Diener des Kapitals ſind aſketiſch – ſtoiſch in ihrer Lebenshaltung, ſie
dienen dem Gelde um des Geldes willen. Der Haß macht ſi

e wohl zu

Wüſtlingen merowingiſchen oder zariſchen Geblütes, aber man darf die
gänzlich ungebändigten Genüßlinge, die uns die Inflation aus dem Oſten
beſchert hat, nicht verwechſeln mit den Fürſten des Geldes, letzten ver
feinertſten Züchtungen einer ſtreng aſketiſchen, dem Jenſeitigen verhafte
ten Religioſität, die die lang geübte, puritaniſch ſtrenge Bußhaltung

ihrer Väter im Dienſte für das abſtrakteſte Produkt, das Geld ver
brauchen.

So leben denn dieſe Regenten des Kapitals wie ein König Midas:
was ſie berühren, verwandelt ſich in Geld: ein Land, ein Volk, ein jedes
Ding hat Geldeswert, und wenn e

s

nicht in Geld umzuſetzen iſt, dann
hat es eben keinen Wert, genau wie jede Sinnesqualität durch Quan
titäten ausdrückbar iſt. Das „Leben“ als der Strom der ſinnlich ſatten,
ſeeliſch erfüllten Erlebniſſe iſ

t

für ſie vertrocknet, hat ſich verlaufen, weil
das Geld als Zwiſchenreich eingeſchoben iſt. Ein Stück Erde als Heimat
boden, mit dem ich lebendig verwachſen bin, iſ

t

ein ſinn-, zum mindeſten
ein wertloſer Begriff. Der „moderne“ Menſch, um den Typus dieſer
Geiſteshaltung genauer zu bezeichnen, iſ

t international, iſ
t

überall zu

SHauſe, weil er nirgends eine Heimat hat. Der Raum war ja auch für
die Atome ein gänzlich abſtraktes, mathematiſches Gebilde, die Räumlich
keit iſ

t

in der Mathematik durch Zahlen, in der Wirtſchaft durch Geld
ausdrückbar.
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6.

Der Bauer etwa iſ
t

noch ganz anders mit Raum und Zeit ver
wachſen als der Großſtädter. Er iſt im Boden verwurzelt, muß ſich mit
dem Boden mühen und quälen, der Rhythmus ſeiner Arbeit regelt ſich
nach dem Ablauf des Jahres. Die Arbeit beginnt mit dem Erſcheinen
der Sonne und endet mit dem Erlöſchen des Lichtes, ſie drängt ſich zu
ſammen und verlangſamt ſich mit dem Wechſel der Jahreszeit, mit der
Abfolge von Sommer und Winter, ſein Fürchten und Hoffen hängt am
Wetter: an Sturm und Sonnenſchein. Der Hagel zerſchlägt ihm ſeine
Saaten, zertrümmert aber auch die ſtolzen Gebäude, die ſein Herz auf
ihren Segen baute, und ſo entſteht eine Lebensverbundenheit, daß e

r

den Weltenraum – für uns eine errechenbare aſtronomiſche Eröße, ein
mit Maſſenpunktsbeziehungen erfülltes Koordinatenſyſtem – noch als
ein unheimlich furchtbares, mit unfaßbar göttlichen Geheimniſſen ge
ladenes Weſen empfindet, aus dem ſeiner Seele Ahnungen und Kräfte
zuſtrömen, in das e

r

ſeine Aengſte und Freuden ausſtrahlt als in ein
Weſen, gütig göttlich und unheimlich teufliſch zugleich. Himmel und Erde
ſind mythiſch lebendige Perſonen, deren Fleiſch e

r ißt in Brot und
Opferfleiſch und deren Blut er trinkt und die ſich wiederum von ſeinem
Blute nähren, in die ſein Atem ſich verſtrömt und aus denen e

r ſelbſt
den Odem allen Lebens ſaugt. Leben wurzelt ja nur da, wo ſich der
Menſch mit ſeinem „Gegen“ſtande tätig auseinanderſetzen muß. Leben

iſ
t Kampf und Sieg über das Widerſtrebende, Lebensgefühle wachſen

nur da, wo Kräfte verbraucht werden, Lebensverbundenheit iſ
t bedingt

durch Bindungen. Die Dinge, an die ich mein Denken, Fühlen, Wollen,
meine Kräfte verſchwende, die beſchenken mich wieder mit der Seele, die
ich erſt an ſie verloren habe.
Ganz anders der moderne Menſch. Seine Arbeit iſt unabhängig von

der Sonne, in der Macht läuft die Arbeit genau ſo und genau ſo ſchnell
wie am Tage, Häuſer machen mich unabhängig von der Witterung, ge
bahnte Straßen löſen mich ab vom Boden, ſeinen Unebenheiten, ſeiner
Zähigkeit. Sommer und Winter haben für ihn gar keine Bedeutung
mehr – ganz anders als beim Bauern. Das geſellſchaftliche Leben im
Sommer iſ

t

dasſelbe wie im Winter, nur in anderer Umgebung. Zwiſchen
mir und der Landſchaft ſteht die „Kultur“ genannte Ziviliſation. Ob der
Globetrotter am Gletſcher der Jungfrau ſitzt, Aegypten bereiſt oder auf
dem Meere ſchwimmt, e

r diniert hier wie dort im Smoking und weißer
Krawatte, überall bedient von Kellnern, die nach demſelben Schema ge
ſchult ſind. Der Atem des Landes, die völkiſche Eigenart ſeiner Be
wohner umgibt ihn wohl, aber die Schöpfungen ſeiner „Kultur“ – Damp
fer, Hotel, Auto und Dienerſchaft – bilden ſozuſagen einen Deich, der
das brauſende Meer des wirklichen Lebens abdämmt von dem Boden,
auf dem e

r hauſt, er hat nur die Möglichkeit, am Strand zu ſtehen und
Wellenſchlag und Wogenſang als Schauſpiel zu genießen.
Dieſe Lebensferne, dieſe Entfremdung des Menſchen von den Wur

zeln des Daſeins, dieſe Verödung des Herzens, dieſe Losgeriſſenheit von
den Quellen des Lebens trifft nun Reich wie Arm in gleicher Weiſe.
Ob der Reiche den Winter in Berlin, den Frühling in Nizza und den
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Sommer in Spitzbergen zubringt, er bleibt ebenſo in die Gewohnheiten
und in die Netze lebensentfremdeter „Kultur“ verſtrickt wie der Berliner,
der ſeinen Sonntag bei „Muttern Irin“ verbringt: die Großſtadt iſt ihm
aufs Land vorausgewandert, e

r findet dort dasſelbe Bierlokal, dieſelben
Danzſäle, dasſelbe Kino- und Tingeltangeltreiben wie im Lunapark und– genießt Matur! Der Unterſchied zwiſchen Unternehmer und Arbeiter

iſ
t

vielleicht noch ein weſentlicher: der Unternehmer, der mit ſeinem
Wagemut und ſeiner Kraft neue Induſtrieanlagen ſchafft, iſ

t ja noch
nicht ſelbſt induſtrialiſiert, e

r

ſteht zu ſeinem Werke wie der Handwerker

zu ſeiner Hände Arbeit. Was e
r ſchafft, entſprang dem Antrieb ſeiner

Wünſche, drückt aus, wie e
r

ſich mit dem Leben und der Umwelt aus
einanderſetzt, iſ

t Zeugnis ſeines Fleißes, ſeines Sieges. Er iſt erlebnis
haft mit ſeinem Werke verknüpft.

Ganz anders ſein Nachfahr. Sie ſind ins Geld geboren. Sie ſind
des Lebenskampfes ledig. Bei ihnen ſind all die Ablöſungen von der
Erde, vom Rhythmus der Jahreszeiten, von den Gründen des Volks
lebens erfolgt. Er gehört einer beſtimmten Kaſte an, den Gewohnheiten
dieſer Kaſte, den Vorurteilen, der Denkweiſe ſeiner Menſchenſchicht.
Sorgſame Hut der Eltern, Erziehung in einer weltüberlegenen, alles be
ſpöttelnden Geiſtigkeit entbindet ihn davon, ſich mit den Matürlichkeiten
des Lebens – und das Matürliche, nicht nur auf geſchlechtlichem Gebiete,

iſ
t

das Unanſtändige! – mit ſeinen Härten und Freuden auseinander
zuſetzen. Proletarierſein wird damit aus einer Frage des mehr oder
weniger großen Beſitzes zu einer Frage nach der Stellung des Menſchen
zum erlebnisgeſättigten Sein.

7
.

-

Den Fabrikarbeiter, in den zerſtückelten, atomiſierten Arbeitsprozeß
eingeſchoben, nicht mehr in dem natürlichen Rhythmus von einer zu
und abnehmenden Sonne, von Sommer und Winter – das Tempo der
Arbeit bleibt immer dasſelbe, Beginn und Schluß der Arbeitszeit regeln
ſich nach der Uhr – in ſeiner freien Zeit auf Mietskaſernen und -höfe,
auf Kneipen angewieſen, wird Parteidoktrinär, aufgeklärt über alle
Fragen des Lebens, über das er Beſcheid weiß, ehe er's gelebt hat, wäh
rend wahre Lebensweisheit dem gelebten Leben entſpringt – was trennt
ihn, im Lichte unſerer Frageſtellung geſehen, von dem reichen Dekadent?
Wenn aber ſchon eine ſo verhältnismäßig geringe Ablöſung aus dem
Leben in der Natur und mit den Jahreszeiten, wie e

s

die Domeſtikation
unſerer Haustiere darſtellt, ſo grundſtürzende Aenderungen zeitigt wie
das Rindern der Kühe, die in ihrer Brunftzeit nicht mehr a

n

den
Jahresrhythmus gebunden ſind, die ein Kalb kaum noch ohne die Ge
burtshilfe des Menſchen zur Welt bringen können, wie muß d

a die
völlige Entfremdung von der Erde in der Großſtadt auf das Leben
der Menſchen wirken! Der Proletarier iſt der Enterbte, Entthronte,
Ausgepowerte, aber nicht enterbt vom Gelde – er kann auch als Reicher
Proletarier ſein! – verwaiſt von ſeiner Mutter Erde, entthront als
Sohn des lebendigen Gottes, verarmt a

n allen Sinnen und Trieben der
ſeeliſchen Organe. Homunkulus, im Reagenzglas künſtlich großgezogen,

iſ
t

das Symbol des Proletariers.
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Der Menſch verliert dadurch Heimat und Seele. Er lebt in einer
Welt, die ganz von praktiſcher Bernünftigkeit geſchaffen worden iſt,
ſchläft heute hier und morgen dort; denn jede Wohnung iſ

t

der andern
gleich, in jeder Stadt findet man dieſelben Möglichkeiten der Zerſtreuung– man beachte nur, wie in der heutigen Sucht, ſich zu zerſtreuen – alle
Andacht iſ

t ja „Sammlung“! – dieſer ſelbe Drang, ſich zu zerſtückeln,

waltet wie in der atomiſierenden Maturwiſſenſchaft, wie in der maſchi
nellen, techniſierten Arbeit. Der Erde mütterlicher Atem erſtickte unter
Aſphaltſtraßen, ja ſelbſt die Macht, aus deren dunklem Schweigen unſer
Daſein neue Kräfte ſaugt, wenn ihre Urwelttiefen nach der Haſt des
lauten Lichtes wieder Raum und Stimme finden, ſelbſt die Macht wird
von uns abgeſperrt: vom Lärm der Straßen übertäubt, vom grellen

Schein der Lichter überſchrien. Wir wiſſen gar nicht mehr, wie finſter ſie
iſt, wir wiſſen deshalb auch nicht mehr, wie hoch erhaben der Gang der
Sterne über unſern Häuptern waltet – ja, und das iſt die andere Seite,
wir wiſſen nur noch ſelten vom Abgrund und der Macht des Todes, von
der Seligkeit der Himmelswelt. Micht nur die Erde iſt gebändigt und
überwunden, auch Gott ſtarb in den Stricken unſerer Vernünftigkeit.

Wer dächte da nicht an das Gleichnis vom verlorenen Sohne, der
ſich ſein Erbe auszahlen ließ und e

s
verſchwendete mit Praſſen. Wer

aber hätte noch den Glauben, daß e
r

zum Vater ginge und ihm geſtände:
„Vater, ich habe geſündigt und mich geſondert vom Himmel und bon
Dir“. Wir ſind noch immer allzu ſtolz auf unſere Künſtlichkeit und
nähren uns lieber von den Trebern, die die Säue fraßen. Nun da eine
große Teuerung im Lande iſ

t

an allen Gütern unſerer Seele, tut ſich
jeder ſtolz auf ſeine Lumpen und ſchilt den anderen Proletarier, als o

b

e
r ſelber im Fette ſäße. Denn wer hätte noch den Mut, ſich ſelber ſeine

Armut zu geſtehen? Denn das wäre wohl der Weg, wo wir nach Hauſe
fänden. Und dort hörten wir die frohe Botſchaft: „Mein Sohn, du
warſt tot und dem Leben abgeſtorben, nun ſollſt d

u wieder lebendig

werden! nun ſollſt du dich wiederfinden!“ Wilhelm Bau er.

Die Amerikaniſierung Europas.

1
.

ls das entkräftete, entwaffnete und hungernde Deutſchland ſeine
letzten Energien zuſammenraffte, um die europäiſche Auseinander

ſetzung mit dem ſiegreich vordringenden Bolſchewismus innerhalb der
deutſchen Grenzen auszufechten, fanden die Siegerſtaaten das Zuſchauen
äußerſt bequem und billig. Je gründlicher Deutſchland durch ſeine inne
ren revolutionären Blutungen geſchwächt wurde, deſto langwieriger mußte
der unvermeidliche Prozeß ſeiner Eeſundung ſich hinauszögern. In
zwiſchen haben freilich unſere europäiſchen Machbarn gemerkt, daß e

s

eine gewiſſe Solidarität im Leben und Sterben der Völker und Staaten
gibt, daß die Krankheit des einen auf das Eedeihen des andern zurück
wirkt, und ſo ſind ſi

e

uns ſchließlich, wenn auch nur widerwillig und
hinterhältig, bis Locarno und Genf entgegengekommen. Es wird nicht
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dabei bleiben. Denn die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, daß
Deutſchland den europäiſchen Vorkampf in einer weiteren Auseinander
ſetzung zu führen haben wird, die weit ſchwieriger iſt, weil der Feind
teils ungeſehen, teils beſtaunt, bereits ſeine Poſitionen mitten unter uns
bezogen hat. Dieſer Feind iſ

t

der Amerikanismus.
Was hat man unter dieſem Schlagwort zu verſtehen?
Im Jahre 1878 meinte Bismarck zu Lothar Bucher: „Bis zum

Jahre 1866 trieben wir preußiſch-deutſche, bis 1870 deutſch-europäiſche
Politik, ſeitdem Weltpolitik. Bei der Berechnung der zukünftigen Er
eigniſſe müſſen wir auch die Vereinigten Staaten don Mordamerika ins
Auge faſſen, die ſich zu einer jetzt von den meiſten noch ungeahnten Ge
fahr auf wirtſchaftlichem Gebiet entwickeln werden und vielleicht auch
noch auf anderem. Das eine wird ſich in Zukunft vom anderen nicht
mehr trennen laſſen. Der Krieg der Zukunft iſt der wirtſchaftliche Krieg,
der Kampf ums Daſein im großen.“*

Bismarcks Vorausſage iſ
t eingetroffen. Durch die Unerſchöpflichkeit

ſeiner wirtſchaftlich-techniſchen Hilfsquellen hat Amerika die militäriſche
Miederlage der Mittelmächte entſchieden, e

s iſ
t als der eigentliche Sieger

aus dem Weltkriege hervorgegangen. Das Gold Europas iſ
t

ihm zu
gefloſſen, und alle Staaten Europas, Rußland ausgenommen, ſind ihm
tributpflichtig geworden. Der nordamerikaniſche Kapitalmarkt beſtimmt
die Weltbörſe; wer heute Geld braucht, geht nicht mehr nach London
oder Paris, wie das vordem ſelbſtverſtändlich war, ſondern nach Neu
york. Gleichzeitig dringt die nordamerikaniſche Induſtrie, die bereits
während des Krieges in Südamerika und Oſtaſien den Wettbewerb mit
England um die verlorenen deutſchen Abſatzgebiete erfolgreich aufge
nommen hatte, auch auf dem europäiſchen Kontinent langſam vor. Die
gewaltig angewachſene nordamerikaniſche Handelsflotte ſorgt dafür, daß
auch die Beförderungskoſten der einheimiſchen induſtriellen und land
wirtſchaftlichen Ausfuhr den U.S. A. zugute kommen. Durch eine ziem
lich ſelbſtherrliche Schutzzollpolitik laſſen ſi

e

nach Möglichkeit nur das
Eindringen ſolcher europäiſcher Waren zu, die ſi

e unbedingt brauchen,

und deren Zahl iſ
t

nicht groß.

Die Energie dieſer wirtſchaftlichen Lebensäußerungen iſ
t

eine Seite
deſſen, was wir unter Amerikanismus verſtehen, bewundern und nachzu
ahmen trachten. Unſere Wirtſchaftsführer ſagen: man müſſe den Feind
mit ſeinen eigenen Waffen bekämpfen, um ihn zu ſchlagen. Man müſſe
ſeine Methoden ſtudieren, ſeine Arbeitsmethoden vor allem, die e

s ihm
ermöglichen, bei drei- bis vierfach höheren Löhnen billiger zu produ
zieren als Europa und beſonders Deutſchland. Die Steigerung und Aus
nutzung der menſchlichen Arbeitskraft, die höchſtgeſteigerte Verwendung
zeitſparender Maſchinen, die ſerienweiſe Herſtellung von Maſſenerzeug
niſſen – daraus erklärt ſich das Geheimnis des amerikaniſchen Wirt
ſchaftserfolges; eine geſchickte und großzügig angewandte Reklame unter
ſtützt die kaufmänniſche Arbeit. All das iſt auch in Europa möglich. Wir
müßten uns nur auf dieſen intenſiven Betrieb richtig einſtellen und

* Poſchinger, Bismarck-Portefeuille NBd. 4 S
.

127.
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unſere veralteten Methoden dem neuen Geiſte, dem doch nun einmal die
Zukunft gehöre, reſolut anpaſſen.

Der neue Geiſt iſ
t

ein Geiſt nüchterner Berechnung, praktiſcher Ver
nunft, kapitaliſtiſcher Spekulation. In ſeinem Zeichen geſchieht die Zu
ſammenlegung der Großbetriebe, die Truſtbildung; die Zuſammenfaſſung

der leitenden Arbeit, dadurch Einſparung parallel arbeitender Kräfte;
Ausſchaltung ſchwacher Konkurrenten durch Veränderung oder Stillegung.

Die Beſchaffung der Rohſtoffe verbilligt ſich, die Maſchinen werden voll
ausgenutzt, die Herſtellung wird vereinfacht und den Möglichkeiten des
Abſatzes genau angepaßt, der Markt für den Abſatz wird rationell be
arbeitet und verteilt. Verſuche zur Rationaliſierung beſtimmter Wirt
ſchaftsgruppen und Verbände im Geiſte dieſer amerikaniſchen Praxis
ſind auch in Deutſchland an der Tagesordnung, trotz der außerordentlich
hohen Steuern, mit denen das Reich derartige großkapitaliſtiſche Ver
ſchmelzungen belaſtet. In der chemiſchen Induſtrie, im Maſchinenbau, in

der Großſchiffahrt haben die Zuſammenſchlüſſe ſtattgefunden. Beſtrebun
gen auf Internationaliſierung der europäiſchen Produktion und Abſatz
organiſation ſind im Gange. Von verſchiedenen Seiten her wird der Ge
danke der wirtſchaftlich vereinigten Staaten von Europa ganz ernſthaft
erwogen: nur durch eine kontinental geſchloſſene Wirtſchaftsfront könne
ſich die alte Welt gegen die kapitaliſtiſche Uebermacht Mordamerikas auf
die Dauer behaupten.

2
.

Bevor nun Europa das Wettrennen mit ſeinem amerikaniſchen Geg
ner aufnimmt, hätte e

s

doch alle Urſache zu prüfen, o
b das Ziel die

Mühe lohnt.

Alle Fortſchritte, die uns die neue Welt bisher geboten hat, waren
im weſentlichen Verbeſſerungen oder Steigerungen der techniſchen Zivili
ſation. Der amerikaniſche Dauerbrenner, der Fabrikſtiefel, Telephon und
Phonograph, die elektriſche Glühlampe, das Auto für jedermann – das
wären ein paar Beiſpiele. Die amerikaniſche Erfindungskraft, ſo nüchtern

ſie auf privatkapitaliſtiſche Ausbeutung ausgeht, iſ
t

entſchieden auf eine
gewiſſe Eemeinnützigkeit eingeſtellt: ſie erfindet oder vervollkommnet mit
Vorliebe Dinge, die von vielen gebraucht werden. Die Vorſtellung des
Maſſenverbrauchs entbindet drüben eine techniſche Phantaſie, die im
Bunde mit der Unerſchrockenheit des Kolonialmenſchen das ſchier Un
mögliche ermöglicht. Ueber nichts freut ſich bekanntlich der Amerikaner
kindlicher, als wenn e

r irgendein Erößtes, Höchſtes, Schnellſtes erreicht,

wenn er einen Rekord gewonnen hat. Er häuft die Rekorde, e
r ſammelt

ſie. Seit er im Weltkriege als ſtarker Jonathan das Rennen gemacht
hat, kennt ſein Selbſtgefühl vollends keine Grenzen.

Den meiſten Europäern, die Mordamerika beſuchen, imponiert dieſer
Mekordeifer außerordentlich. Der Pulsſchlag des Lebens ſcheint um die
Hälfte ſchneller, ſein Ertrag reicher nicht nur an Geld, Macht und Ehre,
ſondern auch a

n unmittelbarem Kraftgefühl, am Einklang mit ſich ſelbſt,

a
n Elück. Jeder iſt ſeines Glückes Schmied, und ein jeder ſchmiedet ſo

fröhlich darauf los, ohne viel Hemmungen und Bedenken, daß der
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Europäer einmal übers andere erſtaunt. Ach dieſe Amerikaner, – ſie
ſind eigentlich immer guter Laune, ſo erzählen die Beſucher. Sie er
ziehen ſich förmlich zur Heiterkeit. Und wenn es ihnen ſchlecht geht,

was ja auch einmal vorkommen kann, ſo geht es ihnen niemals ganz
ſchlecht, weil ſie dem Mißgeſchick mit Fröhlichkeit begegnen.

Nun wollen wir gewiß den Wert der guten Laune in allen Lebens
lagen nicht gering ſchätzen. Aber irgendein ſchrullenhafter deutſcher
Denker hat einmal etwas über „frevelhaften Optimismus“ verlauten
laſſen. Es könnte doch ſein, daß die ſo gefliſſentlich zur Schau ge
tragene amerikaniſche Heiterkeit bei näherer Betrachtung als etwas ober
flächlich ſich erweiſt; als eine Spielart jenes amerikaniſchen „Willens
zum Erfolg“, den die philoſophiſch angelegten Schriftſteller der neuen
Welt ihren Maſſen als letzte und höchſte Weisheit predigen. Wer Er
folg hat, das heißt: wer in dem kaum beſchränkten Wettkampf des Er
werbslebens ſeine Konkurrenten übertrumpft, verdrängt, niederringt und
vielleicht für eine gute Weile kampfunfähig macht, – der muß nach
dieſer Maſſenphiloſophie glücklich ſein oder werden. Infolgedeſſen be
müht ſich jeder inſtinktiv, ein Glück zur Schau zu tragen, das ihm den
Anſchein des Erfolges gibt und in der Tat in manchen Fällen zum wirk
lichen Erfolg beitragen kann. Der Wille zum Erfolg in Verbindung mit
dem Elauben an ihn müſſen einen tüchtigen Menſchen natürlich ſchneller
vorwärtsbringen als beſtändige Zweifel in ſeine Kraft.
Dieſe poſitiviſtiſche Lebensanſchauung braucht an und für ſich noch

nicht oberflächlich zu ſein; ſie wird es erſt dadurch, daß ſie Erfolg mit
Elück verwechſelt, beide Begriffe in dieſelbe Kategorie einſchachtelt und
nicht begreifen kann, daß es ſich um zwei grundſätzlich verſchiedene Ziele
handelt. Das Denken und Urteilen des Abendlandes, ſeine ganze geiſtige
Kulturarbeit iſ

t geſchichtlich dahin erzogen, den äußeren Erfolg vom
inneren Eewinn zu unterſcheiden. Die Sage vom König Midas, dem
alles, was e

r berührte, zu Eold wurde, iſt für uns ein uraltes Symbol
der Tragik des Erfolgmenſchen. Diogenes, der arm und wunſchlos vor
ſeiner Tonne ruht, iſ

t

der Typus des Glücksmenſchen ohne jeden Er
folg. Im europäiſchen Bewußtſein ſind dieſe beiden Typen auch heute
noch klar geſchieden. Die Vorſtellung, daß der wahre Bettler der wahre
König ſei, iſt bei uns volkstümlich und ohne weiteres geläufig. Der
Durchſchnittsamerikaner wird den tieferen ethiſchen Sinn des Satzes nie
begreifen; für ihn bleibt er eine paradoxe Behauptung, ein Witz.
Es iſt alſo klar, daß wir die amerikaniſche Glückstheorie nicht über

nehmen können, weil wir ein anderes Glücksverlangen haben. Ich will
nicht behaupten, daß Erfolg und Glück einander ausſchließen. Es gibt
gewiß viele Menſchen auch bei uns, die ohne Erfolg nicht vollkommen
glücklich ſein können. Aber es gibt ſicherlich noch viel zahlreichere, die
glücklich ſind, ohne erfolgreich im amerikaniſchen Sinne zu ſein. Es er
ſcheint uns dies als ein höheres, wenn auch vielleicht ſchwerer zu er
reichendes Lebensziel, ein Ideal, deſſen Wert wir gerade in unſerer
gegenwärtigen wirtſchaftlichen Verarmung neu erkannt haben und an
ſtreben müſſen. Wir finden e

s

im Chriſtentum, in der Mahnung, keine
Schätze zu ſammeln, die Motten und Roſt freſſen, und unſer Mational
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dichter meint nichts anderes, wenn er in der „Braut von Meſſina“ den
Chorführer ſprechen läßt:

Micht an die Güter hänge dein Herz,

Die das Leben vergänglich zieren!
Wer beſitzt, der lerne verlieren.
Wer im Glück iſt, der lerne den Schmerz.

3

Kulturideale ſind ſtets national bedingt und aus der geiſtesgeſchicht

lichen Entwicklung der Völker erwachſen. Die Mannigfaltigkeit der euro
päiſchen Völker war und iſ

t die Quelle ihres Reichtums an nationaler
Kultur. Auf dem kolonialen Boden Amerikas haben ſich die überſchüſſi
gen Teile europäiſcher Völker zu einer neuen Mation vereinigt, und man
hätte meinen ſollen, daß in dieſem Verſchmelzungsprozeß das Beſte der
europäiſchen Triebkräfte frei geworden wäre und kulturelle Perſpektiven

von ungeahnter Größe, Kulturwerte von beglückender Schönheit geſchaffen

hätte. Das alte und in gewiſſer Weiſe überalterte Abendland müßte
ſehr dankbar ſein, wenn e

s

ſeine ſeeliſchen Triebkräfte, ſeinen geiſtigen
Beſitz, ſeine Anſchauung von Welt und Leben aus der neuen Ernte des
transatlantiſchen Weſtens kräftigen und bereichern könnte. Die geiſtige
Dankesſchuld des Landes der „unbegrenzten Möglichkeiten“ an Europa

iſ
t ungeheuer – iſt man drüben in der Lage und gewillt, die Zinſen

zu zahlen?
Wenn wir in Religion, Kunſt und Wiſſenſchaft die eigentlichen Blü

ten der Kultur verehren dürfen, ſo werden wir in Amerika, vorläufig
wenigſtens, nichts auf dieſen Gebieten finden, was wir in Europa nicht
ebenſo oder beſſer beſäßen. Die große Freiheit des religiöſen Lebens
wirkt ſich in unzähligen Sekten aus, die einander in Glaubensreklame
überbieten, aber eben deshalb von religiöſer Verinnerlichung weit ent
fernt ſind. Das ſtille vornehme Chriſtentum der Quäker iſ

t

eine Einzel
erſcheinung; als geiſtige Lebensäußerung genommen, hat es ſeine Wur
zeln in Europa. Die amerikaniſche Kunſt hat uns bisher weder in Wort,
Don oder Geſtalt neue Aufſchlüſſe gegeben. Walt Whitman, den die
Amerikaner ſelber kaum kennen und erſt recht nicht nach Gebühr ſchätzen,
bleibt, verglichen mit den Größen der Weltliteratur, eine bizarre Spezia
lität. An den wiſſenſchaftlichen Leiſtungen des Jahrhunderts, ſoweit ſie
ſchöpferiſch ſind, hat Amerika einen immerhin beſcheidenen Anteil. Aber

e
s

weiß ihn, wie auch alle anderen Kulturleiſtungen, ausgezeichnet zu

verwerten. Es hat die koſtſpieligſten Forſchungsinſtitute, die größte
Sternwarte der Welt, die ſchönſten Univerſitäten, die mit reichſter Muni
fizenz ausgeſtatteten Büchereien für die Gelehrten und das Volk. Seine
Muſeen füllen ſich mit den erleſenſten Meiſterwerken Europas. Und die
erſten europäiſchen Künſtler werden durch Rieſenangebote hinübergelockt.

Damit kommen wir zur Quinteſſenz amerikaniſcher Leiſtungen: e
s iſ
t

die Verwert erarbeit. Darin ſind ſie kaum zu übertreffen.
Ueberall, wo e

s gilt, die Erfindungen und Erfahrungen der Wiſſen
ſchaft für das praktiſche Leben zu nutzen, iſ

t

der amerikaniſche Unter
nehmungsgeiſt vornean. Um die Technik der Lebensführung zu er
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leichtern, iſ
t ihm kein Opfer zu hoch. Der Geiſt der Lebensführung iſ
t

für den Amerikaner gleichbedeutend mit dem Geiſte der techniſchen Zivi
liſation, ſeine geiſtigen Bedürfniſſe erſchöpfen ſich im weſentlichen mit
der vollkommenen, möglichſt reibungsloſen Beherrſchung der techniſchen
Ziviliſationsmittel. Irrationale Mächte wie die Kunſt im weiteſten
Sinne werden nach der techniſchen Vollkommenheit ihrer Darbietung
bewertet. Wo dies Kriterium nicht ausreicht, unterwirft ſich der Ameri
kaner dem Urteil europäiſcher Autoritäten, die ihm die „Echtheit“ ver
bürgen müſſen. Obwohl er ſonſt allem hiſtoriſchen Denken abgeneigt iſ

t

und als echter Demokrat keinerlei konſervative Hemmungen kennt und
anerkennt, hat er dennoch den Ehrgeiz, das in ſeinen Augen rückſtändige

Abendland auf deſſen eigenſtem Gebiete zu ſchlagen und ſich in den
Beſitz deſſen zu ſetzen, was uns das Teuerſte und unerſetzlich iſt: die
Dokumente und Wahrzeichen unſerer alten Kultur. Auch hier wiederum

iſ
t

der Rekordeifer das treibende Motiv. Das Schönſte und Teuerſte
muß Amerika haben.
Der Stolz auf dieſe Erfolge iſ

t ungemein groß und färbt auf die
Selbſtſchätzung auch des gemeinen Mannes ab. Meuyork iſt für ihn die
Hauptſtadt der Welt. Hat e

s

nicht die höchſten Häuſer? Die größten
Bahnhöfe und ſchnellſten Untergrundbahnen? Den wildeſten Straßen
verkehr? Von einer anderen noch ſchlagenderen Welthauptſtadt träum
ten jene beiden amerikaniſchen Architekten Anderſen und Hebrard, die
ihren Plan mit einem „Turm des Fortſchritts“ in 320 Metern Höhe
bekrönten. Auch der Columbiſchen Weltausſtellung 1893 in Chicago
lag eine derartige „Weltidee“ bei der Anlage der „Weißen Stadt“
nach römiſchem Muſter zugrunde, und einer ihrer führenden Männer,
Daniel Burnham, ſagte von ihr, daß ſie „die Erfüllung deſſen iſt, was
die Römer als dauernde Form eigentlich hatten ſchaffen wollen.“ Das

iſ
t typiſch amerikaniſch. Kein durch geſchichtliche Einſicht belaſteter euro

päiſcher Kopf könnte im Ernſt auf einen ſolchen Einfall kommen.
Der Geſichtskreis des amerikaniſchen Menſchen iſ

t ganz und gar auf
die Gegenwart eingeſtellt, und alle hiſtoriſchen Perſpektiven dienen ihm
nur dazu, dieſe ſeine eigenſte Welt im helleren Lichte zu zeigen. Er
kennt Pietät nur ſeinen Staatsformen gegenüber, und e

r liebt den Kultus
ſeiner Unabhängigkeit und den der Männer, denen e

r ſie verdankt. Im
übrigen hat der maſchinelle Rhythmus ſeines angeſpannten Erwerbs
lebens auch in ſeine Geiſtigkeit, in die Entwicklung ſeiner Anlagen,

Kenntniſſe und Fähigkeiten einen maſchinenmäßigen Zug gebracht, der
das Individuelle ſchwer aufkommen läßt. Er iſt ein Maſſenmenſch und
hat gar nicht den Ehrgeiz, etwas anderes zu ſein. Er hat die Anſicht,
die man haben muß, und vertritt die öffentliche Meinung, die ſeinen
primitiven Inſtinkten jeweils aufs faßlichſte entgegenkommt. Er liebt die
abgekürzten Formeln der Technik, die möglichſt ſchlagende allgemein
gültige Morm für ſein Tun und Laſſen. Im öffentlichen wie im privaten

Leben wird der Bedarf des einzelnen an perſönlicher und geſellſchaft
licher Freiheit durch den Bedarf der Maſſe geregelt. Auch die Ariſto
kratie des in Kapital gewandelten Erfolges, die politiſch führende
Schicht der Mation fügt ſich dieſem demokratiſchen Zwange.
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4.

Was hat Europa bei der Uebernahme der amerikaniſchen Zivili
ſations-Methoden zu gewinnen? Aus dem Geſagten ergibt ſich die
Antwort von ſelbſt.
Es iſt vollkommen begreiflich, wenn die europäiſche Wirtſchaft, ge

blendet und betroffen von der Energie des amerikaniſchen Aufſtiegs, ihre
Rettung darin zu finden meint, daß ſi

e

die dortigen Methoden einfach
nachahmt. Die Praxis wird lehren, was damit auf die Dauer zu er
reichen iſt. Das Taylor ſyſtem, wie e

s

z. B. in den Ford-Fabriken
angewendet wird, iſ

t

in ſeinen Rückwirkungen auf die Arbeitskraft keines
wegs ökonomiſch. Die Leute verbrauchen ſich ſchnell, die meiſten halten
den intenſiven Umtrieb nicht lange aus. Daß bei Ford trotz ſeiner hohen
Löhne und ſonſtigen Vergünſtigungen ein ſtarker Wechſel der Arbeiter
ſchaft herrſcht, iſ

t

bekannt. Kenner der europäiſchen und der amerikani
ſchen Arbeitstechnik wie Oskar von Miller, der Schöpfer des Deut
ſchen Muſeums, ſind der Meinung, daß unſere Arbeiter eine ſieben- bis
achtſtündige Triebarbeit am laufenden Bande nicht mitmachen würden.
Der Beſitz eines eigenen Autos, mit dem drüben jeder fünfte Menſch
und auch der Arbeiter geſegnet iſt, um den Weg zwiſchen Werkſtatt und
Wohnung abzukürzen, iſ

t

noch kein ausreichender Erſatz für zerrüttete
Merven. Je nachdem wir die Menſchenkraft lediglich als Arbeitsenergie,
als Motor, oder als ein lebendiges Volkskapital bewerten, das auch
durch die Zukunft kommender Eeſchlechter der Menſchheit zinſen ſoll, –

ſo werden wir dieſe Kraft, die koſtbarſte, die e
s gibt, in dem wirtſchaft

lichen Wettkampf der Kontinente anwenden müſſen. Alle ſozialen Maß
nahmen zur Erhaltung der Menſchenkraft, mit denen beſonders die
deutſche Wirtſchaft belaſtet iſt, erweiſen ſich, auf die Länge betrachtet,

vielleicht doch als die beſſere ökonomiſche, nicht nur als die menſchlichere
Methode.
Im Mittelpunkt unſerer Erwägungen ſteht eben der Menſch, nicht

der Rekord und der Maſſenrekord. Seit dreißig Jahren mindeſtens
kämpfen wir in Deutſchland gegen die techniſche Mechaniſierung des
Lebens, in der uns Amerika ſo unendlich überlegen iſt. Das Licht dieſer
Ueberlegenheit leuchtet heute verführeriſcher als je

,

weil die deutſchen
Kulturziele durch die Wolken des verlorenen Krieges getrübt ſind und
ganz Europa aus dem Gleichgewicht geraten iſt. Amerika ſcheint zu

rufen: Denkt, lebt und arbeitet wie wir, und ihr werdet glücklich ſein! Es
ſchickt uns ſeine Wolkenkratzer, ſeine Jazzbandkapellen, ſeine Bars und
Kinos mit farbiger Muſik, ſeine Magazine, Bilderzeitungen und Licht
reklamen, ſeinen Verkehrshumbug, ſeine Boxer und Multimillionäre; es

ſchickt uns auch, in gutem Vertrauen auf die deutſche Kreditwürdigkeit,

ſein raſch verdientes Geld. Es gibt viele Leute, denen das gewaltig im
poniert. Gerade uns Deutſchen aber ſollte das nicht gar ſo ſehr impo
nieren, denn e

s iſ
t

alles mehr oder weniger kulturlos, und wir haben,
im Mamen Europas, eine alte Kultur gegen alle derartigen barbariſchen
Begriffsverwirrungen der Ziviliſation zu verteidigen.

Das iſt gewiß eine merkwürdige Ironie der Dinge, daß wir, gerade
wir deutſchen „Barbaren“, gegen die Amerika im Namen der menſch
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lichen Geſittung, im Mamen des gefährdeten Europas ſeinen Kreuzzug
inſzenierte, heute dieſen ſelben Kreuzrittern entgegentreten müſſen mit
der Mahnung, erſt einmal im eigenen Lager mit der Barbarei aufzu
räumen, bevor ſie Europa erlöſen wollen.
Vereinzelt dringen auch von drüben kritiſche Stimmen herüber, die

der öffentlich gezüchteten Selbſtüberſchätzung mutig die Wahrheit ſagen.
Die Koſtſpieligkeit der Berkehrshäufung in den Großſtädten, die unnatür
liche Häufung der Rieſenſtädte und Rieſenhäuſer, die Kälte und Un
behaglichkeit im mechaniſierten Haushalt der Familie, der Mangel an
Schönheit und Anmut inmitten eines fragwürdigen Luxus – das ſind
Dhemen, die als Probleme empfunden werden. „So dringlich iſ

t

das
Bedürfnis nach etwas Anmut,“ ſchreibt der Amerikaner Lewis Mum -

ford,* „die uns von all dieſen eiſigen kommerziellen Errungenſchaften
erlöſen könnte, daß das Handwerk wieder zu Ehren kommt, und zwar
ſo, wie e

s

ſich Ruskin nicht hätte träumen laſſen, und der unternehmen
dere Teil unſerer Innendekorateure ſcheut ſich nicht, Sentimentalitäten zu

neuem Leben zu erwecken, wie jene Blumen aus Glas und Wachs, die
Kennzeichen des viktorianiſchen Zeitalters. Kann man ſich einen hüb
ſcheren Kommentar zu den großartigen Errungenſchaften moderner In
duſtrie und Wiſſenſchaft denken?“
So iſt es. Sie verkleiden ihre babyloniſchen Turmhäuſer, ihre nack

ten Spekulationsgerüſte mit ein paar gotiſchen Ziermotiven, ſie repräſen
tieren mit florentiniſchen Palaſtfaſſaden und römiſchen Kolonnaden, ſie
errichten nationale Denkmäler im griechiſchen Tempelſtil. Sie ſuchen ver
geblich für den anſcheinend ſo neuen Lebensinhalt der neuen Welt nach
Form und einem Ausdruck, der dieſen Inhalt überzeugend und würdig
ſpiegelte. Sie ſetzen Häufungen an die Stelle der Geſtaltung, die das

E an ze umfaßt, dem Einzelnen ſeine Stelle als dienendes Elied anweiſt.
Sie haben die Maturſchönheiten ihres Landes mit der harten Fauſt des
Pioniers, des Eroberers unter das Joch ihrer techniſchen Zweckmäßig
keiten gezwungen, und fangen jetzt an zu begreifen, daß unerſetzliche
Werte zwecklos, im höheren Sinne, vernichtet ſind. Sie ſchaffen „Reſer
vate“ der urſprünglichen Matur, und meinen damit alles Erdenkliche ge
tan und wieder gutgemacht zu haben. Aber wenn ihre empfänglichen

Geiſter nach Europa kommen, ſo ſtellen ſie feſt, daß der alte Kontinent
für ſeine Menſchen faſt überall noch irgendwie „Heimat“ iſ

t

und Lebens
wärme bietet, während auf dem ſo reichen Boden der neuen Welt dieſe
empfindliche Blume nicht recht gedeihen will.
Darum iſ

t

e
s ganz begreiflich, wenn jetzt die einſichtigen Amerikaner

den begonnenen Prozeß der Amerikaniſierung Europas bedauern und
als einen Verluſt empfinden. Sie haben dieſes „funny country“ vor
dem, im Vollgefühle ihrer unſäglichen Freiheiten, ihrer muſterhaften
Demokratie, ihrer techniſchen Fortſchritte und ihres wachſenden Reichtums
als eine Art Völkermuſeum geſchätzt, mit petrefakten Staaten, ſterili
ſierten Sitten und Gebräuchen, umſtändlichen und unpraktiſchen Ee
ſchäftsmethoden und einer Menge hiſtoriſcher Raritäten aus Kunſt und

* Vom Blockhaus zum Wolkenkratzer. Berlin 1925. Bruno Caſſirer.
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Kultur. Jetzt merken ſie, daß die Keimkraft des abendländiſchen Bodens
trotz der abgelagerten Kulturſchichten keineswegs erloſchen iſt, ſondern
aus ihnen immer neue Mahrung empfängt. Wir können, trotz aller Ein
ſchränkungen ſe

i

e
s geſagt, von den Amerikanern allerhand lernen, was

uns nicht ſchaden wird. Wenn wir uns die Einſicht ihrer urteilsfähigen
Köpfe von der Unerſetzlichkeit europäiſcher Geiſteshaltung und Lebens
führung aneignen wollten, wenn wir beſonders die europäiſche Aufgabe
Deutſchlands in dieſem Lichte ſehen würden, ſo hätten wir die beſte Lehre
übernommen, die uns das heutige Amerika zu bieten hat.

Eugen Kalkſchmidt.

Die Verwaltung der deutſchen Muſik.
ach einem Ausſpruch des weiſen Confuzius erkennt man an der
Muſik eines Landes, o

b dieſes wohl regiert werde. Hans Pfitzner
hat den gleichen Gedanken einmal in die Worte gefaßt: „Zeigt mir die
Muſik, die ein Volk macht, und ich werde euch ſagen, was das Volk
taugt.“ Und wenn ſelbſt im Verlaufe der Kriegshetze dem deutſchen
Volke von ſeinen Feinden das eine zuerkannt wurde, was der gewiß
ebenſowenig deutſchfreundliche franzöſiſche Großſchwätzer Viktor Hugo

ſo ausdrückte: „Der höchſte Ausdruck Deutſchlands iſ
t

nur durch die
Muſik zu geben“, ſo hätten wir allen Grund, die Stellung gründlich zu

prüfen, welche man gegenwärtig der Muſik bei uns zugeſteht.
Jedes Schulkind lernt heute, daß Deutſchland, das „Reich der Mitte“

Europas, auch in kultureller Hinſicht immer und allerorten von fremden
Einflüſſen überſchwemmt worden ſei. Aber, um ſich dieſen Gedanken für
die Muſik einmal klarzumachen, dazu hat es lange genug gedauert: erſt
der noch jugendliche Heidelberger Univerſitätsprofeſſor Hans Joachim
Moſer, ein Schüler des Sachſen Hermann Kretzſchmar, hat die Aufgabe
mit feſter Hand angefaßt, den Spuren der deutſchen Muſik bis in die
germaniſche Urzeit nachzugehen und die ſo gewonnenen Erkenntniſſe in
ein umfaſſendes Muſikgeſchichtswerk einzuarbeiten. Chriſtentum, Klaſſi
zismus, dazu der Einbruch der franzöſiſchen Ballettkunſt, der italieniſchen
Opernarie, deren Vermählung mit dem uns verwandteren Geiſte nieder
ländiſcher Polyphonie, der Ausgleich der Kirchenmuſiken beider Kon
feſſionen, die Ueberwindung der Kulturkataſtrophe des Dreißigjährigen
Krieges, des ihm nachfolgenden Fremdtümelns, dies alles ſind Weg
zeichen eines titaniſchen Ringens unſerer deutſchen bodenſtändigen Muſik
mit fremden Elementen. Und die Größe unſerer Meiſter vom Range
Schützens, Frobergers, Muffats, Scheidts, Buxtehudes, Kuhnaus, Bachs,
Händels, Mozarts lag vor allem nicht in der blinden Abwehr dieſer
Elemente, ſondern in der organiſchen Verquickung mit reindeutſchem
Empfinden.
Mirgend jedoch ſpielt die reproduzierende Machſchöpfung eines Kunſt

werks dieſelbe Rolle wie gerade in der Muſik. Und ſo genügt e
s durch

aus nicht, der Schöpfungen allein zu gedenken, wenn von dem Leben
eines Volkes in ſeiner Muſik und dem Leben dieſer Muſik im Volke
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ſelbſt geſprochen werden ſoll. Der Begriff des „Virtuoſen“ tritt ſchon,
in der Urzeit der Muſik auf, und auch darin ſind uns die Griechen ein
Vorbild, daß ſie wie das Muſikſyſtem ſo ganz beſonders die Form der
öffentlichen Darbietung unter ſtaatliche Kontrolle zu ſtellen wußten. Ari
ſtophanes und die gleich ihm „praktiſche Muſikkritik“ übenden Dichter der
altattiſchen Komödie ſind den Virtuoſen durchaus nicht weiter gewogen

und flicken ihnen und ihrer Sucht, die Perſon vor die Sache zu ſtellen,
ja der Bravour halber am geheiligten Muſikkodex zu ändern, gern am
Zeug. Die Satiriker des ſpäten Rom, ja ſchon Cicero eifern gegen die
Ueberſchwemmung der Hauptſtadt durch ſyriſche Muſikanten und Tänze
rinnen. Auch die erſten Kirchenväter ſtimmen noch in dieſen Ton ein,
und durchs ganze Mittelalter geht ein Wehgeſchrei gegen die Verſuchun
gen der neuerungslüſternen, weltlich geſonnenen Virtuoſen, ſei es im
Gebiete der Kirchenchöre oder dem der Orgel-, der Inſtrumentenmuſik.
Päpſte und Biſchöfe erteilen Rat oder Warnung, ja die Reformierten,

die Puritaner werden aus Bilderſtürmern ſogar Muſikverächter und zer
ſtören Orgeln wie teufliſche Bildwerke.
Deutſchland hat von jeher mehr um die Sache als um die Perſon

geſtritten, und ſo ſind hier ſolche Kämpfe, weniger theatraliſch als im
Stillen, um ſo zäher um die Eeſinnung vor ſich gegangen. Die Ver
ehrung, welche der germaniſche Sänger, der Barde der Angelſachſen, ge
noß, wich unter dem Einfluß der bei uns eindringenden römiſchen jocu
latores einer Aechtung der fahrenden Leute, unter denen ſich ja auch
entlaufene Studenten und Kleriker befinden mochten. Der Sachſen- und
Schwabenſpiegel ſtellt ſi

e auf eine Stufe mit den rechtloſen Juden. Die
gutdeutſche (freilich aus Frankreich, dem Elſaß, der Schweiz über
nommene) Zunftgeſinnung läßt dieſe Spielleute allmählich in Burgen

und Städten wie a
n Höfen anſäſſig werden und zu Stand und Anſehen

gelangen. Vor allem die Heerestrompeter, die Stadtpfeifer werden gut
bürgerliche Leute und geben den Boden her, aus dem der deutſche Be
rufsmuſikerſtamm hervorgehen konnte: die Bachs aus einer Organiſten
familie, Beethoven, der Sohn eines Hofſängers, Mozart der eines Hof
kapellmeiſters, Bruckner der eines Dorfſchulmeiſters wie Schubert und
Neger, Strauß der eines Hofhorniſten.
Aber noch immer bleiben e

s Städte, Fürſtenhöfe, von denen die
Pflege der Muſik wie des Muſikerſtandes ausgeht. Der Staat als
ſolcher tritt ihre Erbſchaft eigentlich erſt nach der Zertrümmerung des
monarchiſchen Deutſchlands und der Aufhebung ſeiner Sonderreſidenzen
an. So finden wir heute, und um dies zu überſehen, war die Vor
betrachtung notwendig, ein verwirrendes Bild: hier Staat, dort Zünfte,
da Private. Und zwiſchen ihnen tauſend Sonderbündler und Außenſeiter.
Wir haben Zeitſchriften, die den Intereſſen einzelner Berufsgruppen
dienen, der Militär-, der Orcheſtermuſiker, der Chorleiter, der Muſik
lehrer, der Dirigenten, der Kirchenmuſiker, der Inſtrumentenmacher, der
Muſikwiſſenſchaftler, ſolche, die landſchaftliche Einſtellung haben (Ber
liner, Stuttgarter, Rheiniſche), ſolche, die in Verbindung mit beſtimmten
Verlagen ſtehen, ſolche, die mehr dem Fortſchritt, der problematiſchen

Muſik nachgehen (Melos, Anbruch). Unabſehbar iſ
t

die Maſſe der
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Berufsvereinigungen: die Muſiklehrer, die Tonſetzer, die Kritiker, die
Orcheſtermuſiker, die Muſikſchulleiter, wobei die Mehrzahl in ſich wieder
in Gründung und Gegengründung zerfallen mußte. Auch die Verleger

ſchafften ſich nach und nach ein Profil: der eine mit der Bevorzugung
hausmuſikaliſchen Schaffens, der nächſte mit internationaler, der andere
wieder mit rein deutſcher „Ware“, einer mit Chor-, der andere mit
Bühnenwerken. Das Spezialiſtentum hat auch dieſe Zweige des Muſik
lebens ergriffen. Die Leiſtung mag dadurch gehoben werden, aber die
Gegenſätzlichkeit wächſt. Meben zahlreichen ſtädtiſchen und privaten

Muſikſchulen ſtehen einzelne ſtaatliche, die ſich aber ebenfalls dem zen
traliſierenden Drange der Reichshauptſtadt zu entziehen trachten. Moch
kämpft man um die Einigung der Vereine ſchaffender Dondichter Deutſch
lands und Deutſchöſterreichs.
Mit der wachſenden Bedeutung der Reproduktion gewannen auch die

Berufsmöglichkeiten der Vermittler: Hans von Bülow, der reiſende Pianiſt
und Dirigent, gewann ſich in dem jungen Berliner Hermann Wolff
einen tüchtigen Sekretär, der zum Stammvater der zahlloſen heutigen
Konzertagenten geworden iſt. Der verſtorbene hochverdiente Muſik
hiſtoriker Karl Storck, der auch lobenswerterweiſe zum Berater des heu
tigen Muſikreferenten beim Kultusminiſter Profeſſor Keſtenberg wurde, hat
zu dieſem Kapitel reiches Belaſtungsmaterial herbeigetragen, aus dem
nur weniges zitiert ſein möge: er wirft den Agenturen vor, ſie organi
ſierten künſtlich einen übertriebenen „Muſikbetrieb“, der in keinem Ver
hältnis zur Machfrage ſtünde, wie die immer wieder „ausverſchenkten“
oder leeren Säle bewieſen. Der junge Anfänger wird zu einem „eigenen
Abend“ ermuntert, der ihn ſeine Erſparniſſe koſtet und ihm beſtenfalls
drei nichtsſagende Worte der Preſſe einbringt, wenn dieſe, durch die
Unzahl der allabendlichen Veranſtaltungen überlaſtet, überhaupt er
ſcheint. Als Gegenleiſtung verſpricht der Agent Engagements in der
Provinz, über deren Zuſtandekommen der Klient jedoch im Dunkeln
bleibt, und die meiſtens auch nur leere Verſprechung bleiben. Denn mehr
und mehr hängt auch das Provinzpublikum am „großen Mamen“. Will
der Konzertierende die Preſſe beſtimmt in ſeiner Veranſtaltung wiſſen,

ſo genügt es nicht, wie neuerlich eingebürgert, neue Werke vorzutragen,

auch die betreffende, den Kritiker ſtellende Zeitung verlangt vorheriges

Inſerieren. Storck erkennt die einzige Rettung aus ſolchen Wirren in
der Gründung einer Genoſſenſchaft der konzertierenden Künſtler, die
denn auch inzwiſchen zur Dat geworden iſt: Leute vom Anſehen eines
Siegfried Ochs, Furtwängler gehören ihrem Vorſtande an. Ob ihre Aus
wirkung jedoch die gehegten Hoffnungen erfüllt hat, ſcheint noch frag
lich. Auch die Konzertagenten haben ſich zu einem Schutzverband gegen

üble „Genoſſen“ zuſammengeſchloſſen und erhoffen dadurch mit Recht
eine Hebung des durch die geſchilderten Vorgänge erſchütterten An
ſehens. Es iſt derſelbe Vorgang, den wir bei allen gleichartigen Zu
ſammenſchlüſſen beobachten: auch die Muſiklehrer, die Muſikkritiker ſchu
fen ſich ſolche Abwehrorganiſationen. Nur hat die Erfahrung bisher
gelehrt, daß dem „Außenſeiter“, und um ſolche handelt e

s

ſich dabei
zumeiſt, auch mit Hilfe eines Ehrengerichts kaum beizukommen iſt.
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Immer wieder fragt man ſich, weshalb das Reich einen „Reichskunſt
wart“ beſtellt, deſſen Arbeitsgebiet mit der Herſtellung neuer Banknoten
und Briefmarken erſchöpft zu ſein ſcheint. Immer wieder iſt es der Tat
kraft Einzelner, Privater, überlaſſen, Hilfe und Schutz in Sonderfällen

zu organiſieren, oft ſelbſtredend mit mangelndem Erfolg: als die Mot
der deutſchen ſchaffenden Muſiker aufs höchſte ſtieg, als ſie, wie einſt

in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges in andere Berufe, oft recht
trauriger Art, flüchteten, als die Hinterbliebenen berühmter Meiſter
hungerten, beantragten zwei deutſche Privatleute, Dr. Röſch, der Vor
ſitzende der Genoſſenſchaft der Donſetzer, und Dr. Tiſcher, Verleger und
Herausgeber der rheiniſchen Muſikzeitung, beim Reichswirtſchaftsrat die
Schaffung einer „Reichskulturabgabe“, das heißt einer Belaſtung der *

Aufführung auch klaſſiſcher Werke mit einer Pfennigſteuer. Der Plan,
groß gedacht und wohl durchführbar, ſcheiterte. Heute hat der Staat in

allen Provinzen muſikaliſche Sachberater eingeſtellt. Ihre Aufgabe wäre
es, ſich zuſammenzuſchließen und in immer wiederholten Anträgen den
Finger auf offene Wunden im deutſchen Muſikleben zu legen. Solange

Steiners Plan einer „Dreigliederung des ſozialen Organismus“ mit dem
trotz aller ſonſtigen Utopie geſunden Gedanken einer Berufsvertretung

und Sachkennerberatung nicht zur Verwirklichung gelangt iſt, wird auch
die Fülle und Buntheit des heutigen heimiſchen Muſiktreibens nur der
Zerſplitterung, niemals der Stärkung dienen. Hermann Unger.

Maſſe, Individuum und Gemeinſchaft
ährend in unſerem Zeitalter die Technik zu ungeahnter, ja ſchwin
delnder Höhe emporſteigt, ſcheinen alle Aufgaben der Gegenwart,

in denen e
s

ſich um Menſchen behandlung handelt, zu ſcheitern an
der Datſache der Maſſe, an den Vielzuvielen, welche jeden Rahmen –
ſei es politiſcher, ſei es kultureller Lebensgeſtaltung – ſprengen. Das
Elend unſerer Parlamente, in denen ſtatt nüchterner und ſachlicher Kom
miſſionsarbeit donnernde Reden gehalten werden, wurzelt in dieſem
Grundübel: die „Maſſe“ der Wähler, der rechten und linken, verlangt
und erwartet das. – Das tiefe Miveau unſeres Theaterweſens, der gänz
liche Mangel an künſtleriſcher Einheit und Durchgeſtaltung, wird von
„verantwortlicher“ Seite entſchuldigt mit dem bequemen und ſchwer
widerleglichen Satz: das Publikum will es! Die guten Stücke „ziehen“
nicht. – . . .

Worin beſteht die unheimliche Macht dieſes „Publikums“, dieſer
Wählermaſſen? Warum muß vor der Maſſe der Geiſt ſeine Waffen
ſtrecken? Scheint es doch ſo, als wenn derſelbe Geiſt, der in der Technik
die Natur beherrſcht, in der Geſchichte eine klägliche Rolle ſpielt,
weil alle ſeine Organiſationen in Staat und Wirtſchaft dem
Gegenſtand ihrer Auswirkung, dem menſchlichen Organismus, der
völkiſchen Gemeinſchaft, nicht gerecht zu werden vermögen. Mag eine
dieſe Eemeinſchaft fördernde, erziehliche Einwirkung von Menſch zu

Menſch und in der Familie noch angängig ſein, ſie ſcheitert ſofort gegen

3
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über größeren Eruppen und Maſſen, die ſich aller „Vernunft“ gegenüber
unzugänglich zeigen, die nur dem Schlagwort und der politiſchen Phraſe
(man denke an das Miveau der meiſten Zeitungsleitartikel) ihr offenes
Ohr leihen. Es iſt eine Erfahrung, die jedes Eeſpräch uns von neuem
lehren kann: was ich dem einzelnen mitteilen und verſtändlich machen
kann, das verfliegt und zerſtäubt in der Menge. Das bittere Wort des
alten Goethe, daß der Deutſche ſo achtbar im einzelnen und ſo miſerabel
im ganzen ſei, führt uns vor die Frage, was denn dieſes „Ganze“ eigent
lich iſt, in dem der einzelne, das Individuum, verloren geht und um
ſeinen tieferen Wert gebracht wird.

/

Iſt dieſes Ganze das Volk? Dann beſtände die Lebensauf
"faſſung des Individualismus zu Recht, die ſich von dieſem „Volk“
als einer niederen und des wahrhaft Gebildeten unwürdigen Daſeins
ſtufe abſchließt.
Aber dieſes „Ganze“, in dem wir alle ſo miſerabel ſind, iſt nicht

das Volk, ſondern die Maſſe, und Maſſe, ſo müſſen wir heute er
kennen, iſ

t

nicht nur eine große Zahl: „viele Menſchen auf einem Hau
fen“, ſondern die Eigenart des ſoziologiſchen Maſſenbegriffs wird
erſt getroffen, wenn wir auf jene verhängnisvolle ſeeliſche Umwand
lung acht haben, die ſich innerhalb der einzelnen Menſchen ſelbſt voll
zieht, wenn ſie zur Maſſe gehören. Jeder von uns kennt dieſe Eefahr: In
der Maſſe einer politiſchen Verſammlung oder als „Publikum“ im
Dheater ſind wir häufig genug nicht mehr wir ſelbſt. Wir hören auf,
ſelbſtändig zu urteilen: Wir laſſen uns mitreißen, hinreißen, ver
wirren, imponieren. Unſere Urteilsfähigkeit läßt nach. Zugleich hören
wir auf, ein Glied der Gemeinſchaft zu ſein. Wer in der Maſſe unter
taucht, der hat an wahrer Gemeinſchaft nicht mehr teil. In der Maſſe
und als Maſſenteil fühlt ſich niemand verantwortlich. Verantwortung,
das Kennzeichen unſeres Gemeinſchaftsbewußtſeins, der Familien
und Volkszugehörigkeit, läßt nach in dem Maße, wie wir zur
Maſſe gehören, zu Maſſe werden. Maſſe vereinzelt. Sie löſt uns
aus dem geiſtigen Zuſammenhang der Gemeinſchaft heraus und macht
uns zu geiſtloſen, ſtumpfen Teilen eines Ganzen, das nicht gegliedert
iſt, nicht geiſtig zuſammenhängt. Der Zuſammenhang der Maſſe iſ

t
ungeiſtig, aber nichtsdeſtoweniger oder eben deshalb von dämoniſcher
Macht. Mit unſerm Gemeinſchaftsbewußtſein verlöſcht auch unſer Per
ſönlichkeitsbewußtſein, und wir werden beherrſcht von uns fremden
Mächten, ja von lebensfeindlichen, volksfeindlichen Gewalten, Mächten,
welche die Antike Dämonen nannte. Rohe Inſtinkte, verantwortungsloſe
Impulſe werden im einzelnen wach und durch die Zuſammenhäufung,
Zuſammenrottung der einzelnen geſteigert. Während im Leben der Ee
meinſchaft das Tun und Laſſen des Individuums geregelt und gegliedert
wird, ſo wird im Leben der Maſſe unſer Tun regellos zerteilt und ohne
Eliederung, ohne Sinn verbraucht, vergeudet, ja auf Ziele gerichtet,
die wir ſelbſt gar nicht wollen. Die Maſſe und der Menſch als Maſſe
weiß nichts mehr von dem Sinn ſeines Tuns, kennt keine Aufgaben,
keine Richtungen, kein Gerichtetſein und kein „Gericht“. Die Maſſe ent
zieht ſich der Verantwortung, dem Richter ihres Handelns. Alle Maſſe
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iſ
t gewiſſenlos oder bewußtlos. Daher kann die Maſſe ſo mißbraucht

werden. Daher kann in der Maſſenpolitik der landfremde Führer
Einfluß gewinnen. Daher kann die ſogenannte Maſſenkultur alle wahre
Kultur, zu deutſch alle Pflege geiſtigen Lebens zerſtören. Statt des
gepflegten Willens erhalten wir gezüchtete oder wildwuchernde geile
Driebe, denen der Maſſenanführer Mahrung gibt. Ein Zerrbild aller
Kultur haben wir heute in der ſogenannten „Kunſt des Volkes“: im Kino
und Ullſteinbuch, welche die Urteilsunfähigkeit und die Inſtinktloſigkeit der
Maſſe verwechſelt mit dem, was wir Volkskunſt nennen.
Die Volksſagen und Volkslieder ſind von höchſtem Realismus, von

höchſter Lebenswahrheit. Sie idealiſieren gar nicht. Aber ſie ziehen auch
nicht herunter; ſie ſind hart, klar, deutlich wie das geſunde Volksleben
ſelbſt. Welche erſchütternde Realiſtik ſteckt z. B. im Totentanz oder im
Mibelungenlied! Hier wird das Leben nicht verſchleiert, aber ſein tiefſtes
Geheimnis wird auch nicht entſchleiert. Harter Wirklichkeitsſinn ver
bindet ſich mit zarter Ehrfurcht. Und durch dieſe Wirklichkeitsauf
faſſung ſchimmern die Worte des Lebens hindurch und zeichnen ſich
immer klarer und eindeutiger a

b für jeden, der Augen hat zu ſehen.
Die Maſſen, kunſt“ klappert ſeelenlos auf einem Apparat oder ſie

hat eine verkümmerte Seele. Sich mit fremden Federn ſchmückend, nennt
ſie Ehrlichkeit, was nichts iſ

t als Schamloſigkeit, oder man begeiſtert ſich
für den ſogenannten Realismus, erhebt ihn zur Idee, zum gemeinſamen
Ziel, weil er ſo ideenlos iſ

t

und aller echten Ideen, aller Werte bar.
Die Aufgabe einer werterfüllten, einer wert-vollen Erziehung zum

Volk muß auf dieſen Tatbeſtand in erſter Linie eingeſtellt ſein. Der
Volkserzieher muß Maſſenpſychologe ſein. Er muß bei
ſich und anderen die Maſſe erkennen, um ſie zu überwinden in ſich
und anderen. Die Frage: was iſt in mir „Maſſe“? Wie ſehr bin ich
durch die „Zeit“, das „Leben“, den „Alltag“ beeinflußt? – dieſe Frage

iſ
t

durchaus fruchtbar. Sie führt über die verſchärfte Selbſtbeobachtung
und Selbſtbeurteilung zu ſcharfer, aber beſcheidener Beurteilung des
eigenen Volkes. Wer gut beobachtet und ganz aufrichtig ſich und andere
beurteilt, der wird bald mit Goethe ſagen: Ich ſehe keinen Fehler be
gehen, den ich nicht auch begangen hätte. –

Die Ueberwindung des Maſſengeiſtes führt uns zurück zum Volk,

zur Gemeinſchaft, und ſie führt den einzelnen zu gleich in das Zen
trum ſeiner Perſönlichkeit! Iſt der Maſſengeiſt einmal überwunden –
und er wird nur überwunden durch die einzelne Perſön
lichkeit, welche führt – iſt irgendwann und irgendwo, und ſei es

im kleinſten Kreiſe: in der Familie, in der Gruppe, im Gau Gem ein -

ſchaft er arbeitet, dann hat dieſe ſofort wiederum ein feines Ge
fühl für die Fähigkeiten und Eigenſchaften des Führers und für das
Verhalten des einzelnen überhaupt. Alle Gemeinſchaft beruht auf dem
Verhältnis gegenſeitiger Anerkennung und Achtung. Darum
haben die Elieder der Gemeinſchaft ein ſo feines Gefühl für die
Sitten der Gemeinſchaft: die Formen des Gemeinſchaftsgeiſtes. Darum

iſ
t

die Verachtung eine ſo große Härte, weil ſie die Aufhebung der Ge
meinſchaft, der inneren menſchlichen Lebensform ſchlechthin bedeutet.
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Man hat lange einen Gegenſatz geſehen zwiſchen Individuum und
Gemeinſchaft. Individualität, ſo hat man gemeint, vertrage ſich nicht
mit wahrer Gemeinſchaft. Gerade das Umgekehrte iſ

t

der Fall. Je ſtär
ker die Individualität des Menſchen, um ſo größer iſ

t

ſeine gemeinſchaft

bildende Kraft. Gemeinſchaft iſt zwar nicht die Summe, aber die Ver
flechtung der Individuen. Ohne Individualität, ohne Perſönlichkeit keine
Gemeinſchaft. Gerade die gleich-machende Zerſtörung der Individualität,
die Auflöſung der Einzelſeele in der Arbeitsteilung (nicht Arbeits
gliederung!) oder in der Forderung der allgemeinen Gleichheit zerſtört
auch die Gemeinſchaft und läßt ſie zur Maſſe werden. In den ſtärkſten
Gemeinſchaften leben auch die ſtärkſten Perſönlichkeiten, freilich – Per
ſönlichkeiten, nicht Ich-Menſchen, nicht Maſſe-Menſchen. Der Menſch,

der nur ſich ſelber auslebt, kann freilich nicht Gemeinſchaft bilden, aber

e
r wird auch nie die Würde der menſchlichen Perſönlichkeit erlangen,

weil wiederum auch die Perſönlichkeit nur durch die Gemeinſchaft lebt,

nur durch ſie ihren Wert empfängt. Der Menſch iſt nicht gut, ſondern

e
r wird es, indem e
r

ſich in ſtändiger Hingabe an ſeine ſittliche
Aufgabe, an ſein Werk, fortſchreitend mit Wert erfüllt:
Du ſollſt deinen Nächſten lieben wie dich ſelbſt, du ſollſt in der Ge

meinſchaft dich ſelber finden, durch Gemeinſchaft zu dir ſelber kommen.
Solche „Mächſten“-Liebe iſ

t

freilich ganz etwas anderes als die heute
wieder ſo beliebte „Menſchen“-Liebe. Der Unterſchied iſ

t

einmal tref
fend gekennzeichnet von dem jungen Hegel: „Die Menſchenliebe, die ſich
auf alle erſtrecken ſoll, von denen man auch nichts weiß, die man nicht
kennt, mit denen man in keiner Beziehung ſteht, dieſe allgemeine Men
ſchenliebe iſ

t

eine ſchale, aber charakteriſtiſche Erfindung der Zeiten,

welche nicht umhin können, idealiſche Forderungen, Tugenden gegen ein
Gedankending aufzuſtellen, um in ſolchen gedachten Objekten recht präch
tig zu erſcheinen, da ihre Wirklichkeit ſo arm iſt. Die Liebe zu

dem Mächſten iſ
t

Liebe zu den Menſchen, mit denen man ſo wie jeder
mit ihnen in Beziehung kommt.“
Das Gemeinſchaftsgefühl verwirklicht ſich alſo nur in engſten

Kreiſen, nur von Menſch zu Menſch, nicht aber in prächtigen Reden,
vaterländiſchen Feiern oder hochtönenden Idealen. Was nützt uns die
nationale Geſinnung ſo vieler, wenn ſi

e

nicht ſchon im engſten Kreiſe des
Verkehrs, der Arbeit, der Geſelligkeit ſich betätigt, wenn alſo ihre
Wirklichkeit, ihre Wirkſamkeit ſo arm iſt!
Dagegen führt uns nun die rechte Erkenntnis vom Weſen der Ge

meinſchaft, von der Verflechtung aller Individuen ineinander, zu der
Einſicht, daß wirkliche „Nächſten“-Liebe ſich auch wirkſam erweiſt
als „Fernſten“-Liebe. Theodor Litt, dem wir dieſe Einſicht verdanken,
hat an einigen Beiſpielen aus dem Kriege gezeigt, wie viele Menſchen
miteinander in Beziehung ſtehen, die doch nichts voneinander wiſſen:
„Zahllos ſind die Beiſpiele, in denen die Enge des ſozialen Blick

feldes mit ihren verhängnisvollen Wirkungen bemerklich wird; der Welt
krieg hat ſie auf Schritt und Tritt gebracht. Es war, als ſei alle Welt
der Meinung, die Wirkung des perſönlichen Verhaltens reiche niemals
weiter als bis zum Rande des ſozialen Geſichtskreiſes. Ich mache jeman
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dem im Zwiegeſpräch eine Mittteilung, die das öffentliche Vertrauen zu
untergraben, verfehlte politiſche Orientierungen zu ſtützen, eine politiſche,
ſoziale, religiöſe Eruppe des Volkes zu verdächtigen geeignet iſt: ſähe
ich ſtatt des einen Vertrauten die Summe der Menſchen, zu denen die
Mitteilung nach und nach ihren Weg finden wird, als vielköpfiges
Auditorium vor mir verſammelt, ſähe ich die Saat von Mißtrauen und
Zwietracht vielfältig aufgehen, ich würde ſie doch vielleicht, ihre weit
tragende Bedeutung erkennend, etwas ſorgfältiger auf ihre Beglaubi
gung hin prüfen und gegebenenfalls lieber zurückhalten. Ich laſſe einem
Untergebenen eine Behandlung angedeihen, die in ſeiner Bruſt Gefühle
der Unterdrückung und des Grolls erwecken muß: ſähe ich, wie dieſes
Gift weiter und weiter träufelt, wie der Grimm dieſes einen mit der
Stimmung Gleichgeſinnter zuſammenrinnt und dumpfe Maſſengefühle an
ſchwellen läßt, ich möchte vielleicht mehr Selbſtzucht üben.“ (Dh. Litt,
Individuum und Gemeinſchaft, 1. Aufl. S. 115)
Dieſe Beiſpiele Th. Litts zeigen, was eigentlich Verantwor -

tung im realen Leben der Gemeinſchaft bedeutet. Wie der ſtete Tropfen
den Stein höhlt, ſo unterhöhlt jeder einzelne ſtündlich und täglich die
Gemeinſchaft im Umgang mit ſeinen Mitmenſchen, wenn er ſich nicht be
wußt wird, daß alle Ziele politiſcher, nationaler, ſozialer und religiöſer
Art, die auch er will, durch ihn ſelbſt aufgebaut oder zerſtört werden.
Recht verſtanden iſ

t darum jede Handlung in der Gemeinſchaft zu

einem Teil Volkserziehung. Die Erziehung der Volksgenoſſen durch -

ein an der führt erſt zu der inneren und äußeren Zucht des Volkes, die
wir als die unumgängliche Vorausſetzung ſeines Beſtandes in Krieg und
Frieden erkennen müſſen. Die Klage über die Zuchtloſigkeit des Volkes
ſowie die Empörung gegen die „Disziplin“ haben ihren Grund in dem
gleichen Verkennen der Datſache, daß alle Zucht in Selbſt-Zucht ge
gründet iſ

t

und daß Disziplinloſigkeit nur fordern kann, wer überhaupt

keine Gemeinſchaft will. Wer ſich nicht erziehen läßt, wer nicht mehr
lernen kann, wird nie und nimmer andere erziehen, wird auch ſein
Volk nicht lehren können. Sozialer Hochmut und Empörung, moraliſche
Anmaßung und Autoritätsloſigkeit werden ſich ſtets gegenſeitig for
dern und ſteigern, ſo wie Führerdemut und Gefolgſchaft, Verantwortung

und Disziplin ſich fordern und ergänzen werden. Aufgabe des Führers

iſ
t es, ſein Herrentum im Dienſt fruchtbar zu machen und in dem könig

lichen Bewußtſein ſeines Amtes der erſte Diener ſeines Volkes zu ſein.
Kurt P lacht e.

Erleſenes

Aus Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“.

Aus der Einleitung.

Dº Welt als Geſchichte, aus ihrem Gegenſatz, der Welt als Matur, begriffen, geſchaut, geſtaltet – das iſt ein neuer Aſpekt des Daſeins, der
bis heute nie angewandt, vielleicht dunkel gefühlt, oft geahnt, nie mit allen
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ſeinen Konſequenzen gewagt worden iſt. SHier liegen zwei mögliche Arten
vor, wie der Menſch ſeine Umwelt beſitzen, erleben kann. Ich trenne der
Form, nicht der Subſtanz nach mit vollſter Schärfe den organiſchen vom
mechaniſchen Welteindruck, den Inbegriff der Geſtalten von dem der Ge
ſetze, das Bild und Symbol von der Formel und dem Syſtem, das Ein
malig-Wirkliche vom Beſtändig-Möglichen, das Ziel der planvoll ord
nenden Einbildungskraft von dem der zweckmäßig zergliederten Erfah
rung oder, um einen noch nie bemerkten, ſehr bedeutungsvollen Gegen
ſatz ſchon hier zu nennen, den Geltungsbereich der chronologiſchen von
dem der mathematiſchen Zahl.
Es kann ſich demnach in einer Unterſuchung wie der vorliegenden

nicht darum handeln, die an der Oberfläche des Tages ſichtbar werdenden
Ereigniſſe geiſtig-politiſcher Art als ſolche hinzunehmen, nach Urſache und
Wirkung zu ordnen und in ihrer ſcheinbaren, verſtandesmäßig faßlichen
Tendenz zu verfolgen. Eine derartige – „pragmatiſche“ – Behand
lung der Hiſtorie würde nichts als ein Stück verkappter Maturwiſſenſchaft
ſein, woraus die Anhänger der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung kein
Hehl machen, während ihre Eegner ſich nur der Identität des beiderſei
tigen Verfahrens nicht hinreichend bewußt ſind. Es handelt ſich nicht um
das, was die greifbaren Tatſachen der Geſchichte an und für ſich, als Er
ſcheinungen zu irgendeiner Zeit ſind, ſondern um das, was ſie durch ihre
Erſcheinung bedeuten, andeuten. Die Hiſtoriker der Gegenwart glauben

ein übriges zu tun, wenn ſie religiöſe, ſoziale und allenfalls kunſthiſtoriſche
Einzelheiten heranziehen, um den politiſchen Sinn einer Epoche zu „illu
ſtrieren“. Aber ſie vergeſſen das Entſcheidende – entſcheidend nämlich,
inſofern ſichtliche Geſchichte Ausdruck, Zeichen, formgewordenes Seelentum
iſt. Ich habe noch keinen gefunden, der mit dem Studium dieſer morpholo
giſchen Verwandtſchaften Ernſt gemacht hätte, der über den Bereich poli
tiſcher Tatſachen hinaus die letzten und tiefſten Gedanken der Mathematik
der Hellenen, Araber, Inder, Weſteuropäer, den Sinn ihrer frühen Orna
mentik, ihrer architektoniſchen, metaphyſiſchen, dramatiſchen, lyriſchen Ur
formen, die Auswahl und Richtung ihrer großen Künſte, die Einzelheiten
ihrer künſtleriſchen Dechnik und Stoffwahl eingehend gekannt, geſchweige
denn in ihrer entſcheidenden Bedeutung für die Formprobleme des Hiſto
riſchen erkannt hätte. Wer weiß es, daß zwiſchen der Differentialrechnung
und dem dynaſtiſchen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs des Vierzehnten,

zwiſchen der antiken Staatsform der Polis und der euklidiſchen Geometrie,
zwiſchen der Raumperſpektive der abendländiſchen Oelmalerei und der
Ueberwindung des Raumes durch Bahnen, Fernſprecher und Fernwaffen,

zwiſchen der kontrapunktiſchen Inſtrumentalmuſik und dem wirtſchaftlichen
Kreditſyſtem ein tiefer Zuſammenhang der Form beſteht? Selbſt die real
ſten Faktoren der Politik nehmen, aus dieſer Perſpektive betrachtet, einen
höchſt tranſzendenten Charakter an und es geſchieht vielleicht zum erſten
Male, daß Dinge wie das ägyptiſche Verwaltungsſyſtem, das antike Münz
weſen, die analytiſche Geometrie, der Scheck, der Suezkanal, der chine
ſiſche Buchdruck, das preußiſche Heer und die römiſche Straßenbautechnik
gleichmäßig als Symbole aufgefaßt und als ſolche gedeutet werden.
An dieſem Punkte ſtellt ſich heraus, daß es eine ſpezifiſch hiſtoriſche
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Art des Erkennens noch gar nicht gibt. Was man ſo nennt, zieht ſeine
Methoden faſt ausſchließlich aus dem Gebiete des Wiſſens, auf welchem
allein Methoden der Erkenntnis zur ſtrengen Ausbildung gelangt ſind, aus
der Phyſik. Man glaubt Geſchichtsforſchung zu treiben, wenn man den ge
genſtändlichen Zuſammenhang von Urſache und Wirkung verfolgt. Es iſt

eine merkwürdige Tatſache, daß die Philoſophie alten Stils a
n

eine andre
Möglichkeit der Beziehung des Geiſtes auf die Welt nie gedacht hat. Kant,
der in ſeinem Hauptwerk die formalen Regeln der Erkenntnis feſtſtellte,
zog, ohne daß weder er noch irgendein anderer es bemerkt hätte, allein die
Matur als Objekt der Verſtandestätigkeit in Betracht. Wiſſen iſ

t für ihn
mathematiſches Wiſſen. Wenn e

r von angeborenen Formen der Anſchau
ung und Kategorien des Verſtandes ſpricht, ſo denkt er nie a

n das ganz
andersgeartete Begreifen hiſtoriſcher Phänomene, und Schopenhauer, der
von Kants Kategorien bezeichnenderweiſe nur die der Kauſalität gelten
läßt, redet nur mit Verachtung von der Geſchichte. Daß außer der Mot
wendigkeit von Urſache und Wirkung – ich möchte ſi

e die Logik des
Maumes nennen – im Leben auch noch die organiſche Notwendigkeit des
Schickſals – die Logik der Zeit – eine Tatſache von tiefſter innerſter Ge
wißheit iſt, eine Tatſache, welche das geſamte mythologiſche, religiöſe und
künſtleriſche Denken ausfüllt, die das Weſen und den Kern aller Geſchichte

im Eegenſatz zur Matur ausmacht, die aber den Erkenntnisformen, welche
die „Kritik der reinen Vernunft“ unterſucht, unzugänglich iſt, das iſt noch
nicht in den Bereich intellektueller Formulierung gedrungen. Die Philo
ſophie iſt, wie Galilei an einer berühmten Stelle ſeines Saggiatore ſagt,

im großen Buche der Matur „ſcritta in lingua matematica“. Aber wir
warten heute noch auf die Antwort eines Philoſophen, in welcher Sprache
die Geſchichte geſchrieben und wie dieſe zu leſen iſt.
Die Mathematik und das Kauſalitätsprinzip führen zu einer natur

haften, die Chronologie und die Schickſalsidee zu einer hiſtoriſchen Ordnung

der Erſcheinung. Beide Ordnungen umfaſſen die ganze Welt. Mur das
Auge, in dem und durch das ſich dieſe Welt verwirklicht, iſt ein anderes.

e
r „die Menſchheit“ hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, ſo wenig

die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchideen ein Ziel hat. „Die
Menſchheit“ iſ

t

ein leeres Wort. Man laſſe dies Phantom aus dem Um
kreis der hiſtoriſchen Formprobleme ſchwinden und man wird einen über
raſchenden Reichtum wirklicher Formen auftauchen ſehen. Hier iſ

t

eine

unermeßliche Fülle, Tiefe und Bewegtheit des Lebendigen, die bis jetzt
durch eine Phraſe, durch ein dürres Schema, durch perſönliche „Ideale“
verdeckt wurde. Ich ſehe ſtatt des monotonen Bildes einer linienförmigen
Weltgeſchichte, das man nur aufrecht erhält, wenn man vor der über
wiegenden Zahl der Tatſachen das Auge ſchließt, das Phänomen einer
Bielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoße
einer mütterlichen Landſchaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf
ihres Daſeins ſtreng gebunden iſt, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff,
dem Menſchentum, ihre eigene Form aufprägt, von denen jede ihre eigne
Idee, ihre eignen Leidenſchaften, ihr eignes Leben, Wollen, Fühlen, ihren
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eignen Tod hat. Hier gibt es Farben, Lichter, Bewegungen, die noch kein
geiſtiges Auge entdeckt hat. Es gibt aufblühende und alternde Kulturen,
Völker, Sprachen, Wahrheiten, Götter, Landſchaften, wie es junge und
alte Eichen und Pinien, Blüten, Zweige, Blätter gibt, aber es gibt keine
alternde „Menſchheit“. Jede Kultur hat ihre eignen Möglichkeiten des
Ausdrucks, die erſcheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt
viele, im tiefſten Weſen völlig voneinander verſchiedene Plaſtiken, Male
reien, Mathematiken, Phyſiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in
ſich ſelbſt geſchloſſen, wie jede Pflanzenart ihre eignen Blüten und Früchte,
ihren eignen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Dieſe Kulturen,
Lebeweſen höchſten Ranges, wachſen in einer erhabenen Zweckloſigkeit
auf, wie die Blumen auf dem Felde. Sie gehören, wie Pflanzen und Tiere,
der lebendigen Matur Goethes, nicht der toten Matur Mewtons an. Ich ſehe
in der Weltgeſchichte das Bild einer ewigen Geſtaltung und Umgeſtal
tung, eines wunderbaren Werdens und Vergehens organiſcher Formen.
Der zünftige Hiſtoriker aber ſieht ſie in der Geſtalt eines Bandwurms, der
unermüdlich Epochen „anſetzt“.

Aus „Städte und Völker“: Die Weltſtadt.
er Steinkoloß „Weltſtadt“ ſteht am Ende des Lebenslaufes einer jeden
großen Kultur. Der vom Lande ſeeliſch geſtaltete Kulturmenſch

wird von ſeiner eigenen Schöpfung, der Stadt, in Beſitz genommen, be
ſeſſen, zu ihrem Eeſchöpf, ihrem ausführenden Organ, endlich zu ihrem
Opfer gemacht. Dieſe ſteinerne Maſſe iſ

t

die abſolute Stadt. Ihr
Bild, wie e

s

ſich mit ſeiner großartigen Schönheit in die Lichtwelt des
menſchlichen Auges zeichnet, enthält die ganze erhabene Todesſymbolik

des endgültig „Gewordenen“. Der durchſeelte Stein gotiſcher Bauten iſ
t

im Verlauf einer tauſendjährigen Stilgeſchichte endlich zum entſeelten
Material dieſer dämoniſchen Steinwüſte geworden.
Dieſe letzten Städte ſind ganz Geiſt. Ihre Häuſer ſind nicht mehr

wie noch die der joniſchen und Barockſtädte Abkömmlinge des alten
Bauernhauſes, von dem einſt die Kultur ihren Ausgang nahm. Sie ſind
überhaupt nicht mehr Häuſer, in denen Veſta und Janus, die Penaten
und Laren irgendeine Stätte beſitzen, ſondern bloße Behauſungen, welche
nicht das Blut, ſondern der Zweck, nicht das Gefühl, ſondern der wirt
ſchaftliche Unternehmungsgeiſt geſchaffen hat. Solange der Herd im
frommen Sinne der wirkliche, bedeutſame Mittelpunkt einer Familie iſt,

ſo lange iſ
t

die letzte Beziehung zum Lande nicht geſchwunden. Erſt
wenn auch das verloren geht und die Maſſe der Mieter und Schlaf
gäſte in dieſem Häuſermeer ein irrendes Daſein von Obdach zu Obdach
führt, wie die Jäger und Hirten der Vorzeit, iſt der intellektuelle Mo
made völlig ausgebildet. Dieſe Stadt iſt eine Welt, iſt die Welt. Sie
hat nur als Ganzes die Bedeutung einer menſchlichen Wohnung.
Die Häuſer ſind nur die Atome, welche ſie zuſammenſetzen.
Jetzt beginnen die alten gewachſenen Städte mit ihrem gotiſchen

Kern aus Dom, Rathaus und ſpitzgiebligen Gaſſen, um deren Türme
und Tore die Barockzeit einen Ring von geiſtigeren, helleren Patrizier
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häuſern, Paläſten und Hallenkirchen gelegt hatte, nach allen Seiten in
formloſer Maſſe überzuquellen, mit Haufen von Mietskaſernen und
Zweckbauten ſich in das verödende Land hineinzufreſſen, das ehrwürdige

Antlitz der alten 8eit durch Umbauten und Durchbrüche zu zerſtören.
Wer von einem Turm auf das Häuſermeer herabſieht, erkennt in dieſer
ſteingewordenen Eeſchichte eines Weſens genau die Epoche, wo das
organiſche Wachstum endet und die anorganiſche und deshalb unbe
grenzte, alle Horizonte überſchreitende Häufung beginnt. Und jetzt ent
ſtehen auch die künſtlichen, mathematiſchen, vollkommen landfremden
Eebilde einer reingeiſtigen Freude am Zweckmäßigen, die Städte
der Stadtbaumeiſter, die in allen Ziviliſationen dieſelbe ſchach
brettartige Form, das Symbol der Seelenloſigkeit anſtreben. Dieſe
regelmäßigen Häuſerquadrate haben Herodot in Babylon und die Spa
nier in Tenochtitlan angeſtaunt. In der antiken Welt beginnt die Reihe
der „abſtrakten“ Städte mit Thurioi, das Hippodamos von Milet 441
„entwarf“. Priene, wo das Schachbrettmuſter die Bewegtheit der Grund
fläche vollkommen ignoriert, Rhodos, Alexandria folgen als Vorbilder
zahlloſer Provinzſtädte der Kaiſerzeit. Die islamiſchen Baumeiſter haben
ſeit 762 Bagdad und ein Jahrhundert ſpäter die Rieſenſtadt Samarra
am Tigris planmäßig angelegt. In der weſteuropäiſch-amerikaniſchen
Welt iſt das erſte große Beiſpiel der Grundriß von Waſhington (1791).
Es kann kein Zweifel beſtehen, daß die Weltſtädte der Hanzeit in China
und die der Mauryadynaſtie in Indien dieſelben geometriſchen Formen
beſeſſen haben. Die Weltſtädte der weſteuropäiſch-amerikaniſchen Zivi
liſation haben noch bei weitem nicht den Gipfel ihrer Entwicklung er
langt. Ich ſehe – lange nach 2000 – Stadtanlagen für zehn bis zwan
zig Millionen Menſchen, die ſich über weite Landſchaften verteilen, mit
Bauten, gegen welche die größten der Gegenwart zwerghaft wirken, und
Verkehrsgedanken, die uns heute als Wahnſinn erſcheinen würden.
Aber kein Elend, kein Zwang, ſelbſt nicht die klare Einſicht in den

Wahnſinn dieſer Entwicklung ſetzt die Anziehungskraft dieſer dämoni
ſchen Gebilde herab. Das Rad des Schickſals rollt dem Ende zu; die
Geburt der Stadt zieht ihren Tod nach ſich. Anfang und Ende, Bauern
haus und Häuſerblock verhalten ſich wie Seele und Intelligenz, wie Blut
und Stein. Aber „Zeit“ iſt nicht umſonſt ein Wort für die Tatſache der
Michtumkehrbarkeit. Es gibt hier nur ein Vorwärts, kein Zurück. Das
Bauerntum gebar einſt den Markt, die Landſtadt, und nährte ſie mit
ſeinem beſten Blute. Nun ſaugt die Rieſenſtadt das Land aus, unerſätt
lich, immer neue Ströme von Menſchen fordernd und verſchlingend, bis
ſie inmitten einer kaum noch bevölkerten Wüſte ermattet und ſtirbt. Wer
einmal der ganzen ſündhaften Schönheit dieſes letzten Wunders aller
Geſchichte verfallen iſt, der befreit ſich nicht wieder. Urſprüngliche Völ
ker können ſich vom Boden löſen und in die Ferne wandern. Der geiſtige
Momade kann e

s

nicht mehr. Das Heimweh nach der großen Stadt iſt

ſtärker vielleicht als jedes andere. Heimat iſt für ihn jede dieſer Städte,
Fremde iſ

t

ſchon das nächſte Dorf. Man ſtirbt lieber auf dem Straßen
pflaſter, als daß man auf das Land zurückkehrt. Und ſelbſt der Ekel vor
dieſer Herrlichkeit, das Müdeſein vor dieſem Leuchten in tauſend Farben,
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das taedium vitae, das zuletzt manche ergreift, befreit ſie nicht. Sie
tragen die Stadt mit ſich in ihre Berge und an das Meer. Sie haben
das Land in ſich verloren und finden es draußen nicht wieder.
Was den Weltſtadtmenſchen unfähig macht, auf einem anderen als

dieſem künſtlichen Boden zu leben, iſ
t

das Zurücktreten des kosmiſchen
Daktes in ſeinem Daſein, während die Spannungen des Wachſeins immer
gefährlicher werden. Man vergeſſe nicht, daß in einem Mikrokosmos die
tierhafte Seite, das Wachſein, zum pflanzenhaften Daſein hinzu -

tritt, nicht umgekehrt. Takt und Spannung, Blut und Geiſt, Schickſal
und Kauſalität verhalten ſich wie das blühende Land zur verſteinerten
Stadt, wie etwas, das für ſich da iſt, zu einem andern, das von ihm ab -

hängt. Spannung ohne den kosmiſchen Takt, der ſie durchſeelt, iſ
t

der
Uebergang zum Michts. Aber Ziviliſation iſt nichts als Spannung. Die
Köpfe aller ziviliſierten Menſchen von Rang werden ausſchließlich von
dem Ausdruck der ſchärfſten Spannung beherrſcht. Intelligenz iſt nichts
als Fähigkeit zu angeſpannteſtem Verſtehen. Dieſe Köpfe ſind in jeder

Kultur der Typus ihres „letzten Menſchen“. Man vergleiche damit
Bauernköpfe, wenn ſie im Straßengewühl einer Großſtadt auftauchen.
Der Weg von der bäuerlichen Klugheit – der Schlauheit, dem Mutter
witz, dem Inſtinkt, die wie bei allen klugen Tieren auf gefühltem Takt
beruhen – über den ſtädtiſchen Geiſt zur weltſtädtiſchen Intelligenz –
das Wort gibt ſchon in dem ſcharfen Klange die Abnahme der kosmi
ſchen Unterlage vortrefflich wieder – läßt ſich auch als die beſtändige
Abnahme des Schickſalsgefühls und die hemmungsloſe Zunahme des Be
dürfniſſes nach Kauſalität bezeichnen. Intelligenz iſt der Erſatz unbe
wußter Lebenserfahrung durch eine meiſterhafte Uebung im Denken,

etwas Fleiſchloſes, Mageres. Die intelligenten Geſichter aller Raſſen
ſind einander ähnlich. Es iſt die Raſſe ſelbſt, die in ihnen zurücktritt.
Je weniger ein Gefühl für das Notwendige und Selbſtverſtändliche des
Daſeins beſteht, je mehr die Gewohnheit um ſich greift, ſich alles „klar

zu machen“, deſto mehr wird die Angſt des Wachſeins kauſal geſtillt.

Daher die Gleichſetzung von Wiſſen und Beweisbarkeit und der Erſatz
des religiöſen Mythus durch den kauſalen, die wiſſenſchaftliche Theorie.
Daher das abſtrakte Geld als die reine Kauſalität des wirtſchaftlichen
Lebens im Gegenſatz zum ländlichen Güterverkehr, der Takt iſ

t

und
nicht ein Syſtem von Spannungen.

Die intellektuelle Spannung kennt nur noch eine, die ſpezifiſch welt
ſtädtiſche Form der Erholung: die Entſpannung, die „Zerſtreu
ung“. Das echte Spiel, die Lebensfreude, die Luſt, der Rauſch ſind
aus dem kosmiſchen Takte geboren und werden in ihrem Weſen gar

nicht mehr begriffen. Aber die Ablöſung intenſivſter praktiſcher Denk
arbeit durch ihren Gegenſatz, die mit Bewußtſein betriebene Drottelei,

die Ablöſung der geiſtigen Abſpannung durch die körperliche des Sports,
der körperlichen durch die ſinnliche des „Vergnügens“ und die geiſtige

der „Aufregung“ des Spiels und der Wette, der Erſatz der reinen Logik
der täglichen Arbeit durch die mit Bewußtſein genoſſene Myſtik – das
kehrt in allen Weltſtädten aller Ziviliſationen wieder. Kino, Expreſſio
nismus, Theoſophie, Boxkämpfe, Miggertänze, Poker und Rennwetten
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– man wird das alles in Rom wiederfinden und ein Kenner ſollte ein
mal die Unterſuchung auf die indiſchen, chineſiſchen und arabiſchen Welt
ſtädte ausdehnen. Um nur eins zu nennen: wenn man das Kamaſutram
lieſt, verſteht man, was für Leute am Buddhismus ebenfalls Ge
ſchmack fanden; und man wird nun auch die Stierkampfſzenen in den
kretiſchen Paläſten mit ganz anderem Auge betrachten. Es liegt ein
Kult zugrunde, ohne Zweifel, aber es iſt ein Parfüm darüber gebreitet
wie über den faſhionablen ſtadtrömiſchen Iſiskult in der Machbarſchaft
des Zirkus Maximus.
Und nun geht aus der Tatſache, daß das Daſein immer wurzelloſer,

das Wachſein immer angeſpannter wird, endlich jene Erſcheinung hervor,

die im ſtillen längſt vorbereitet war und jetzt plötzlich in das helle Licht
der Geſchichte rückt, um dem ganzen Schauſpiel ein Ende zu bereiten:
die Unfruchtbarkeit des ziviliſierten Menſchen. Es han
delt ſich hier nicht um etwas, das ſich mit alltäglicher Kauſalität, etwa
phyſiologiſch, begreifen ließe, wie e

s
die moderne Wiſſenſchaft ſelbſtver

ſtändlich verſucht hat. Hier liegt eine durchaus metaphyſiſche Wen
dung zum Tode vor. Der letzte Menſch der Weltſtädte will nicht mehr
leben, wohl als einzelner, aber nicht als Dypus, als Menge; in dieſem
Geſamtweſen erliſcht die Furcht vor dem Dode. Das, was den
echten Bauern mit einer tiefen und unerklärlichen Angſt befällt, der Ge
danke a

n das Ausſterben der Familie und des Namens, hat ſeinen Sinn
verloren. Die Fortdauer des verwandten Blutes innerhalb der ſichtbaren
Welt wird nicht mehr als Pflicht dieſes Blutes, das Los, der Letzte zu

ſein, nicht mehr als Verhängnis empfunden. Nicht nur weil Kinder un
möglich geworden ſind, ſondern vor allem, weil die bis zum äußerſten
geſteigerte Intelligenz keine Gründe für ihr Vorhandenſein mehr findet,
bleiben ſie aus. Man verſenke ſich in die Seele eines Bauern, der von
Urzeiten her auf ſeiner Scholle ſitzt oder von ihr Beſitz ergriffen hat,

um dort mit ſeinem Blute zu haften. Er wurzelt hier als der Enkel von
Ahnen und der Ahn von künftigen Enkeln. Sein Haus, ſein Eigen
tum: das bedeutet hier nicht ein flüchtiges Zuſammengehören von Leib
und Eut für eine kurze Spanne von Jahren, ſondern ein dauerndes und
inniges Verbundenſein von ewigem Land und ewigem Blute: erſt
damit, erſt aus dem Seßhaftwerden im myſtiſchen Sinne erhalten die
großen Epochen des Kreislaufs, Zeugung, Geburt und Tod, jenen meta
phyſiſchen Zauber, der ſeinen ſinnbildlichen Miederſchlag in Sitte und
Meligion aller landfeſten Bevölkerungen findet. Das alles iſt für den
„letzten Menſchen“ nicht mehr vorhanden. Intelligenz und Unfruchtbar
keit ſind in alten Familien, alten Völkern, alten Kulturen nicht nur des
halb verbunden, weil innerhalb jedes einzelnen Mikrokosmos die über
alles Maß angeſpannte tierhafte Lebensſeite die pflanzenhafte aufzehrt,
ſondern weil das Wachſein die Gewohnheit einer kauſalen Regelung
des Daſeins annimmt. Was der Verſtandesmenſch mit einem äußerſt
bezeichnenden Ausdruck Maturtrieb nennt, wird von ihm nicht nur „kau
ſal“ erkannt, ſondern auch gewertet und findet im Kreiſe ſeiner übrigen

Bedürfniſſe den angemeſſenen Platz. Die große Wendung tritt ein, ſo
bald e

s

im alltäglichen Denken einer hochkultivierten Bevölkerung für
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das Vorhandenſein von Kindern „Gründe“ gibt. Die Natur kennt keine
Eründe. Ueberall, wo es wirkliches Leben gibt, herrſcht eine innere
organiſche Logik, ein „es“, ein Trieb, die vom Wachſein und deſſen kau
ſalen Verkettungen durchaus unabhängig ſind und von ihm gar nicht
bemerkt werden. Der Geburtenreichtum urſprünglicher Bevölkerungen iſ

t

eine Matur erſcheinung, über deren Vorhandenſein niemand nach
denkt, geſchweige denn über ihren Mutzen oder Schaden. Wo Eründe für
Lebensfragen überhaupt ins Bewußtſein treten, da iſ

t

das Leben ſchon
fragwürdig geworden. Da beginnt eine weiſe Beſchränkung der Ge
burtenzahl – die bereits Polybius als das Verhängnis von Griechen
land beklagt, die aber ſchon lange vor ihm in den großen Städten üblich
war und in römiſcher Zeit einen erſchreckenden Umfang angenommen hat–, die zuerſt mit der materiellen Mot und ſehr bald überhaupt nicht
mehr begründet wird. Da beginnt denn auch, und zwar im buddhiſti
ſchen Indien ſo gut wie in Babylon, in Rom wie in den Städten der
Gegenwart, die Wahl der „Lebensgefährtin“ – der Bauer und jeder
urſprüngliche Menſch wählt die Mutter ſeiner Kinder – ein
geiſtiges Problem zu werden. Die Ibſenehe, die „höhere geiſtige Ee
meinſchaft“ erſcheint, in welcher beide Teile „frei“ ſind, frei nämlich als
Intelligenzen, und zwar vom pflanzenhaften Drange des Blutes, das ſich
fortpflanzen will; und Shaw darf den Satz ausſprechen, „daß die Frau
ſich nicht emanzipieren kann, wenn ſie nicht ihre Weiblichkeit, ihre Pflicht
gegen ihren Mann, gegen ihre Kinder, gegen die Geſellſchaft, gegen das
Geſetz und gegen jeden, außer gegen ſich ſelbſt, von ſich wirft“. Das
Urweib, das Bauernweib iſ

t Mutter. Seine ganze von Kindheit an
erſehnte Beſtimmung liegt in dieſem Worte beſchloſſen. Jetzt aber taucht
das Ibſenweib auf, die Kameradin, die Heldin einer ganzen weltſtädti
ſchen Literatur vom nordiſchen Drama bis zum Pariſer Roman. Statt
der Kinder haben ſi

e

ſeeliſche Konflikte, die Ehe iſ
t

eine kunſtgewerbliche
Aufgabe und e

s

kommt darauf an, „ſich gegenſeitig zu verſtehen“. Es iſt

ganz gleichgültig, ob eine amerikaniſche Dame für ihre Kinder keinen zu
reichenden Grund findet, weil ſie keine Seaſon verſäumen will, eine
Pariſerin, weil ſie fürchtet, daß ihr Liebhaber davongeht, oder eine
Ibſenheldin, weil ſie, „ſich ſelbſt gehört“. Sie gehören alle ſich ſelbſt und
ſie ſind alle unfruchtbar. Dieſelbe Tatſache in Verbindung mit denſelben
„Gründen“ findet ſich in der alexandriniſchen und römiſchen und ſelbſt
verſtändlich in jeder anderen ziviliſierten Geſellſchaft, vor allem auch in

der, in welcher Buddha herangewachſen iſt, und e
s gibt überall, im

SHellenismus und im neunzehnten Jahrhundert ſo gut wie zur Zeit des
Laotſe und der Dſcharvakalehre eine Ethik für kinderarme Intelligenzen

und eine Literatur über die inneren Konflikte von Nora und Mana.
Kinderreichtum, deſſen ehrwürdiges Bild Goethe im Werther noch

zeichnen konnte, wird etwas Probinziales. Der kinderreiche Vater iſt in

Großſtädten eine Karikatur – Ibſen hat ſi
e

nicht vergeſſen; ſie ſteht

in ſeiner Komödie der Liebe.
Auf dieſer Stufe beginnt in allen Ziviliſationen das mehrhundert

jährige Stadium einer entſetzlichen Entvölkerung. Die ganze Pyramide
des kulturfähigen Menſchentums verſchwindet. Sie wird von der Spitze
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herab abgebaut, zuerſt die Weltſtädte, dann die Provinzſtädte, endlich
das Land, das durch die über alles Maß anwachſende Landflucht ſeiner
beſten Bevölkerung eine Zeitlang das Leerwerden der Städte verzögert.

Nur das primitive Blut bleibt zuletzt übrig, aber ſeiner ſtarken und
zukunftreichen Elemente beraubt. Es entſteht der Typus des Fel
la chen.
Deshalb finden ſich überall in dieſen Ziviliſationen ſchon früh

die verödeten Provinzſtädte und am Ausgang der Entwicklung die leer
ſtehenden Rieſenſtädte, in deren Steinmaſſen eine kleine Fellachenbe
völkerung nicht anders hauſt als die Menſchen der Steinzeit in Höhlen
und Pfahlbauten. Samarra wurde ſchon im zehnten Jahrhundert verlaſſen;
die Reſidenz Aſokas, Pataliputra, war, als der chineſiſche Reiſende
Hſiuen Tſiang ſie um 635 beſuchte, eine ungeheure, völlig unbewohnte
Häuſerwüſte, und viele der großen Mayaſtädte müſſen ſchon zur Zeit
des Cortez leer geſtanden haben. Wir beſitzen eine lange Reihe antiker
Schilderungen von Polybius an: die altberühmten Städte, deren leer
ſtehende Häuſerreihen langſam zuſammenſtürzen, während auf dem Fo
rum und im Gymnaſium Viehherden weiden und im Amphitheater Ge
treide gebaut wird, aus dem noch die Statuen und Hermen hervorragen.

Mom hatte im fünften Jahrhundert die Einwohnerzahl eines Dorfes, aber
die Kaiſerpaläſte waren noch bewohnbar.
Damit findet die Geſchichte der Stadt ihren Abſchluß. Aus dem

urſprünglichen Markt zur Kulturſtadt und endlich zur Weltſtadt heran
gewachſen, bringt ſie das Blut und die Seele ihrer Schöpfer dieſer groß
artigen Entwicklung und deren letzter Blüte, dem Geiſt der Ziviliſation
zum Opfer und vernichtet damit zuletzt auch ſich ſelbſt.
Bedeutet die Frühzeit die Geburt der Stadt aus dem Lande, die

Spätzeit den Kampf zwiſchen Stadt und Land, ſo iſ
t

Ziviliſation der
Sieg der Stadt, mit dem ſie ſich vom Boden befreit und a

n

dem ſie
ſelbſt zugrunde geht. Wurzellos, dem Kosmiſchen abgeſtorben und ohne
Widerruf dem Stein und dem Geiſte verfallen, entwickelt ſie eine For
menſprache, die alle Züge ihres Weſens wiedergibt: nicht die eines
Werdens, ſondern die eines Gewordenen, eines Fertigen, das ſich wohl
verändern, aber nicht entwickeln läßt. Und deshalb gibt es nur Kau
ſalität, kein Schickſal, nur Ausdehnung, keine lebendige Richtung mehr.
Daraus folgt, daß jede Formenſprache einer Kultur ſamt der Geſchichte
ihrer Entwicklung am urſprünglichen Orte haftet, daß aber jede zivili
ſierte Form überall zu Hauſe iſ

t und deshalb, ſobald ſi
e erſcheint, auch

einer unbegrenzten Verbreitung anheimfällt. Gewiß haben die Hanſe
ſtädte in ihren nordruſſiſchen Stapelplätzen gotiſch und die Spanier in

Südamerika im Barockſtil gebaut, aber e
s iſ
t unmöglich, daß auch nur

der kleinſte Abſchnitt der gotiſchen Stil geſchichte außerhalb Weſt
europas verlaufen wäre und ebenſowenig konnte der Stil des attiſchen
und engliſchen Dramas oder die Kunſt der Fuge oder die Religion

Luthers und der Orphiker von Menſchen fremder Kulturen fortgebildet

oder auch nur innerlich angeeignet werden. Was aber mit dem Alexan
drinismus und unſerer Romantik entſteht, das gehört allen Stadtmen
ſchen ohne Unterſchied. Mit der Romantik beginnt für uns das, was
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Goethe weitſchauend die Weltliteratur nannte; es iſt die führende welt
ſtädtiſche Literatur, der gegenüber ſich eine bodenſtändige, aber be
langloſe Provinzliteratur überall nur mit Mühe behauptet. Der Staat
Benedigs oder Friedrichs des Großen oder das engliſche Parlament, ſo

wie e
s wirklich iſ
t

und arbeitet, laſſen ſich nicht wiederholen, aber „mo
derne Verfaſſungen“ laſſen ſich in jedem afrikaniſchen und aſiatiſchen
Lande und antike Poleis unter Mumidern und Britanniern „einführen“.
Nicht die Hieroglyphen-, aber die Buchſtabenſchrift, ohne Zweifel eine
techniſche Erfindung der ägyptiſchen Ziviliſation, iſ

t

in allgemeinen Ge
brauch gekommen. Und ebenſo ſind nicht echte Kulturſprachen wie das
Attiſche des Sophokles und das Deutſch Luthers, aber die Weltſprachen,

die ſämtlich wie die helleniſtiſche Koine, das Arabiſche, Babyloniſche, Eng
liſche aus der alltäglichen Praxis der Weltſtädte hervorgegangen ſind,
überall erlernbar. Deshalb nehmen in allen Ziviliſationen die modernen
Städte ein immer gleichförmigeres Gepräge an. Man kann gehen, wohin
man will, man trifft Berlin, London und New-Work überall wieder; und
wenn ein Römer reiſte, konnte e

r in Palmyra, Trier, Timgad und in den
helleniſtiſchen Städten bis zum Indus und Aralſee ſeine Säulenſtellun
gen, ſtatuengeſchmückten Plätze und Tempel finden. Was aber hier ver
breitet wird, iſ

t

nicht mehr ein Stil, ſondern ein Eeſchmack, keine echte
Sitte, ſondern Manieren, und nicht die Tracht eines Volkes, ſondern
die Mode. Damit iſ

t

e
s

denn möglich, daß ferne Bevölkerungen die
„ewigen Errungenſchaften“ einer ſolchen Ziviliſation nicht nur annehmen,
ſondern in ſelbſtändiger Faſſung weiterſtrahlen. Solche Gebiete einer
„Mondlichtziviliſation“ ſind Südchina und vor allem Japan, die erſt ſeit
dem Ausgang der Hanzeit (220) „ſinaiſiert“ wurden, Java als Ver
breiterin der brahmaniſchen Ziviliſation und Karthago, das ſeine For
men von Babylon empfing.
Alles das ſind Formen eines extremen, von keiner kosmiſchen Macht

mehr gehemmten und gebundenen Wachſeins, rein geiſtig und rein exten
ſiv und deshalb von einer ſolchen Eewalt der Ausbreitung, daß die letz
ten und flüchtigſten Ausſtrahlungen ſich faſt über die ganze Erde ver
breitet und übereinander gelegt haben. Fragmente ziviliſierter chineſi
ſcher Formen finden ſich vielleicht im ſkandinaviſchen Holzbau, baby
loniſche Maße vielleicht in der Südſee, antike Münzen in Süd
afrika, ägyptiſche und indiſche Einflüſſe vielleicht im Inkalande.
Während aber dieſe Ausbreitung alle Erenzen überſchreitet, voll

zieht ſich, und zwar in großartigen Verhältniſſen die Ausbildung der
inneren Form in drei deutlich unterſcheidbaren Stufen: Ablöſung von der
Kultur – Reinzucht der ziviliſierten Form – Erſtarrung. Dieſe Ent
wicklung hat für uns eingeſetzt, und zwar ſehe ich in der Krönung des
gewaltigen Gebäudes die eigentliche Miſſion der Deutſchen als der letz
ten Nation des Abendlandes. In dieſem Stadium ſind alle Fragen des
Lebens, nämlich des apolliniſchen, magiſchen, fauſtiſchen Lebens zu Ende
gedacht und in einen letzten Zuſtand des Wiſſens oder Michtwiſſens ge
bracht. Um Ideen kämpft man nicht mehr. Die letzte, die Idee der
Ziviliſation ſelbſt, iſt im Umriß formuliert und ebenſo ſind Technik und
Wirtſchaft im Problem ſinne fertig. Aber damit beginnt erſt die
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mächtige Arbeit der Ausführung aller Forderungen und der Anwendung
dieſer Formen auf das geſamte Daſein der Erde. Erſt wenn dieſe Arbeit
getan und die Ziviliſation nicht nur ihrer Geſtalt, ſondern auch ihrer
Maſſe nach endgültig feſtgeſtellt iſt, beginnt das Feſtwerden der Form.
Stil iſt in Kulturen der Pulsſchlag des Sicher füllen s. Jetzt
entſteht – wenn man das Wort gebrauchen will – der ziviliſierte Stil
als Ausdruck des Fertig ſein s. Er iſt vor allem in Aegypten

und China zu einer prachtvollen Vollkommenheit gelangt, die alle
Aeußerungen eines im Innern von nun an unveränderlichen Lebens vom
Zeremoniell und Ausdruck der Geſichter bis zu den äußerſt feinen und
durchgeiſtigten Formen einer Kunſtübung erfüllt. Von einer Geſchichte
im Sinne des Zutreibens auf ein Formideal kann nicht die Rede ſein,
aber es herrſcht eine beſtändige leiſe Bewegtheit der Oberfläche, welche
der ein für allemal gegebenen Sprache immer wieder kleine Fragen und
Löſungen artiſtiſcher Art ablockt. Darin beſteht die geſamte uns be
kannte „Geſchichte“ der chineſiſch-japaniſchen Malerei und der indiſchen
Architektur. Und ebenſo wie dieſe Scheingeſchichte ſich von der wirklichen
des gotiſchen Stils, ſo unterſcheidet ſich der Ritter der Kreuzzüge von
dem chineſiſchen Mandarin als der werdende von dem ferti
gen Stand. Der eine iſt Geſchichte, der andere hat ſie längſt über
wunden. Denn, wenn ſie ſchon feſtgeſtellt wurde, die Geſchichte dieſer
Ziviliſationen iſ

t Schein und ebenſo die großen Städte, deren Antlitz
ſich fortwährend verändert, ohne anders zu werden. Und ein Geiſt
dieſer Städte iſ

t

nicht vorhanden. Sie ſind Land in ſteinerner Form.
Was geht hier unter? Und was bleibt? Es iſt ein bloßer Zufall,

daß germaniſche Völker unter dem Druck der Hunnen die romaniſche
Landſchaft beſetzten und damit die Entwicklung des „chineſiſchen“ End
zuſtandes der Antike abbrachen. Den Seevölkern, die ſeit 1400 in einer
bis ins einzelne gleichen Wanderung gegen die ägyptiſche Welt vor
drangen, glückte e

s nur im kretiſchen Inſelgebiet. Ihre mächtigen Züge
an der libyſchen und phönikiſchen Küſte unter Begleitung von Wikinger
flotten ſind ebenſo geſcheitert wie die der Hunnen gegen China. So iſt

die Antike das einzige Beiſpiel einer im Augenblick ihrer vollen Reife
abgebrochenen Ziviliſation. Drotzdem haben die Germanen nur die
Oberſchicht der Formen zerſtört und durch das Leben ihrer eigenen Vor
kultur erſetzt. Die „ewige“ Unterſchicht erreichte man nicht. Sie bleibt,

verſteckt und durch eine neue Formenſprache vollſtändig überzogen, im

Untergrunde der ganzen folgenden Geſchichte beſtehen und beſteht noch
heute in Südfrankreich, Süditalien und Nordſpanien in fühlbaren Reſten
fort. Es gibt hier eine ſpätantike Färbung der katholiſchen Volks
religion, die ſi

e

von dem kirchlichen Katholizismus der weſteuropäiſchen

Höhenſchicht ſehr deutlich abhebt. In ſüditalieniſchen Kirchenfeſten findet
man heute noch antike und vorantike Kulte wieder und ebenſo überall
Eottheiten (Heilige), deren Verehrung durch den katholiſchen Mamen hin
durch eine antike Faſſung erkennen läßt.
Hier aber tritt ein anderes Element in Erſcheinung, das ſeine eigene

Bedeutung hat. Wir ſtehen vor dem Problem der Raſſe.
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Kleine Beiträge

Der mißlungene Großſtadtverkehr.

J. meiner früheſten Schulzeit erinnere ich mich als Ergebnis der na
turwiſſenſchaftlichen Forſchung gelernt

zu haben, daß der Menſch „die Krone
der Schöpfung“ ſei. Inzwiſchen haben
wir gelernt, ſolch fröhliche Ausſagen
lediglich auf ihren ſymptomatiſchen Ge
halt, auf ihre Lebensgrundlagen hin zu
werten. Die anthropomorphe Maivität,
die ſich hier kundgibt, findet ihre Ent
ſprechung in der landläufigen, vom
Fortſchrittsgedanken beſtimmten Ge
ſchichtsbetrachtung, die überall nur
Vorſtufen findet, die zu dem heutigen
Stand der Entwicklung planmäßig hin
führen und durch dieſe Einordnung an
der Vollkommenheit oder Fortgeſchrit
tenheit der Gegenwart teil haben. So
wie hier der Eigenwert der Epochen
außer Acht gelaſſen wird, wird gleich
zeitig mit freundlichem Optimismus
überſehen, daß in allen Phaſen der Ge
ſchichte ganz beſtimmte, einer Zeit ge
ſtellte Aufgaben nicht bewältigt wor
den ſind, wie es etwa den Römern ſo
wenig wie den Griechen gelang, die
Verfaſſung ihrer Stadtſtaaten ihrer po
litiſchen Ausdehnung ſinnvoll anzuglei
chen, wie es in der deutſchen Geſchichte
nicht gelang, für die kirchlichen und
ſtaatlichen Machtanſprüche einen Aus
gleich zu finden, der die politiſche Ent
faltung des deutſchen Staates geſichert
hätte. Es wäre zweifellos eine reizvolle
Aufgabe, die Geſchichte einmal unter
dem Geſichtspunkt hiſtoriſcher
Fehlleiſtungen zu betrachten, zu
gleich einen Anſatz zur kritiſchen Erzie
hung des völkiſchen Selbſtbewußtſeins.
Hier mag es genügen, eine moderne
ziviliſatoriſche Fehlleiſtung, den Ver
kehr, zu unterſuchen, wobei man ſich
im weſentlichen auf das Problem des
großſtädtiſchen Verkehrs beſchränken
kann. Zwar entſpricht auch der Ueber
landverkehr keineswegs dem gewünſch
ten und erforderlichen Arbeitstempo

ber Gegenwart. Die Reiſegeſchwindig
keit unſerer Fernzüge iſt, gemeſſen
ſelbſt an den gegenwärtigen techniſchen
Möglichkeiten, unzulänglich. Indeſſen
fallen im großen genommen die hierbei
entſtehenden Zeitverluſte nicht in dem

Maße ins Gewicht, wie die tägliche und
maſſenhafte Zeit- und Kraftvergeu
dung, die bei dem Transport der Groß
ſtädter zwiſchen Heim und Arbeitsſtätte
entſteht.
Zweimal täglich ſetzt der wohlbe
kannte Anſturm auf die Verkehrsmittel
ein, dem dieſe Einrichtungen in keiner
Weiſe gewachſen ſind. Die Abteile der
Vorortszüge, gedacht für ſitzende
Paſſagiere, erweiſen ſich für dieſen be
ſonderen Fall als Fehlkonſtruktion, da
die Zahl der Sitzplätze völlig unzurei
chend iſ

t

und die in der Konſtruktion
nicht vorgeſehenen, aberÄ be
nötigten Stehplätze ihre Inhaber zu
den peinlichſten Körperverrenkungen
zwingen. Die hilflos verbitterte Stim
mung, die zweimal täglich durchlitten
werden muß, ſtellt eine Energiever
ſchwendung dar, die ſehr oft die Vor
teile des „Draußenwohnens“ aufhebt.
Die Schnell- und Hochbahnen, die von
den Außenorten nach dem Stadtkern
führen, laſſen mit ihren zwei Gleiſen
und ihrer dichten Zugfolge kein Durch
fahren der Zwiſchenſtationen zu und
verlieren ſo einen weſentlichen Teil des
Schnelligkeitsvorſprunges, den ſie vor
den Straßenbahnen voraus haben ſoll
ten. Die ſtraßengleichen Bahnen, ſelbſt

in den Außenvierteln zu langſamem
Tempo gezwungen, ſchleppen, je mehr
ſie ſich dem Stadtinnern nähern, in

dichter Reihenfolge, in ſtockendem und
ſchleichendem Tempo ihre vollgepreß
ten, mit Menſchentrauben behängten
Wagen mühſelig vorwärts. Dieſe wir
ken bereits heute für den, der die Mor
phologie der Großſtadt nicht nach ihrer
Geſchichte, ſondern nach ihren notwen
bigen Funktionen beurteilt, als anti
quariſche Ueberbleibſel einer kleinſtäd
tiſchen Epoche. Dazu iſt vom Heim bis
zur Einſteigeſtation ebenſo wie vom
Endpunkt zur Arbeitsſtätte in der Re
gel noch ein längerer Fußweg zurück
zulegen, der ſelten genug als genuß
reiche Bewegung empfunden werden
tamn.

Glaubte man nun, im Automobil,
oder für den weniger Bemittelten im
Fahrrad ein Mittel gefunden zu haben,
den einzelnen von den öffentlichen
Transportmitteln unabhängig zu ma
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chen und die Dauer und Unannehm
lichkeit der täglichen Reiſe weſentlich
verringern zu können, ſo erwies ſich
dieſe Illuſion als äußerſt kurzlebig, we
nigſtens in den Ländern, in denen die
wirtſchaftliche Lage die Benutzung des
Automobils auch breiten Schichten er
möglicht; vor allem in Amerika hat
ſich dieſe Hoffnung bereits jetzt als eine
Täuſchung erwieſen. In New York hat
das Automobil im Stadtinnern bereits
keinen Vorſprung mehr vor der Stra
ßenbahn, kaum noch vor dem Fußgän
ger. Eben die Steigerung der Zahldie
ſer Fahrzeuge hat den urſprünglichen

Borteil raſcherer und freierer Beweg
lichkeit wieder aufgehoben. Aber ſelbſt
bei unſerem zehnfach geringeren Ver
kehr iſ

t

dieſe Entwicklung bereits ſicht
bar geworden. Dazu kommt, daß der
Garagenbau mit dem Bedürfnis nir
gends Schritt gehalten hat, ſo daß in

der Regel vom Heim bis zur Autoga
rage auch wieder ein langwieriger
Fußmarſch benötigt wird, ebenſo wie
die überfüllten Stadtſtraßen ſo wenig
Raum für Parkplätze zu bieten ber
mögen, daß auch hier Standplatz und
Arbeitsſtätte auseinander liegen.
Zwei bis drei Stunden täglich, meiſt
unter den mißlichſten und entwürdi
gendſten Umſtänden, verbraucht der
Großſtädter für ſeine beiden notwen
digen Wege. Und dieſe Fahrten ſind
zudem Gefahrabſchnitte ſeines Da
eins, deren Verluſtziffern erſchreckend
und unaufhaltſam anwachſen. Selbſt
die beſte Diſziplin und Regelung des
Verkehrs kann die Unfälle nur min
dern, nicht ausſchalten, dieſe gehören
zum Weſen der Großſtadt. In Amerika
ſollen angeblich den 4

0

000 Kriegs
opfern in demſelben Zeitraume 100 000
Opfer des Verkehrs gegenüberſtehen.
Dieſe Zahlen mögen unrichtig, mögen
Legenden ſein. Aber eben in dieſer Le
gende ſpiegelt ſich die Empfindung wi
der, mit der der hilflos erſchreckte
Menſch das mörderiſche Walten der
von ihm geſchaffenen, aber nicht
beherrſchten Verkehrswelt be
trachtet.
Forſcht man nun nach den Urſachen
der Kalamität, ſo ergibt ſich ohne wei
teres, daß der Grund nicht in irgend
welchen abſtellbaren Zufälligkeiten,
ſondern in dem planloſen Bauplan der
Großſtadt ſelbſt zu ſuchen iſt. Kaum
eine einzige Großſtadt, jedenfalls keine
unſerer deutſchen, iſ

t
ſo gebaut, wie ihre

40 DeutſchesBolkstum

Funktion e
s

erheiſcht hätte. Kurzfri
ſtige Mentabilitätsrückſicht hat dieſe
Stadtteile ungegliedert und geiſtlos an
einander gereiht. Kein weitſchauender
Plan hat in den Zeiten des raſchen
Wachstums Arbeits- und Wohnquar
tiere ſinnvoll geordnet und ausrei
chende Verkehrswege geſchaffen. Dabei
hat e

s vor dreißig und mehr Jahren,
alſo in einer Epoche, in der grund
legende Aenderungen noch möglich wa
ren, nicht an einzelnen kritiſchen Stim
men gefehlt, die auf die unabwendba
ren kataſtrophalen Folgen dieſer Ge
dankenloſigkeit hinweiſen. Aber dieſe
Stimmen haben keinen Widerhall ge
funden.
Es iſt kein Zufall, was ſich hier dar
ſtellt, ſo wenig iſ

t

der Menſch als Gat
tungsweſen imſtande, die Folgen deſ
ſen zu überſehen, was er bei vollem
Verſtande und unter dem Geſichtspunkt
rationeller Zweckmäßigkeiten ſelbſt ins
Werk geſetzt hat. Die erſten Lyriker,
die die Großſtadt als Objekt der Dich
tung entdeckten und ſich dabei außer
ordentlich modern vorkamen, beſchrie
ben dieſe Städte wie ſelbſtändige dämo
niſche Weſen, die, eigenen Geſetzen
untertan, ihren Schöpfer grauſam
unterjochten. Aber dieſe fortgeſchritte
nen Intellektuellen offenbarten damit
dieſelbe menſchliche Hilfloſigkeit einem
(doch nur ſcheinbar) erſtmaligem Phä
nomen gegenüber, wie ſie die Geſtalter
dieſer Städte in den entſcheidenden
Epochen ihrer rapiden Ausdehnung be
wieſen haben. Man mag ſich hier an
das Hamburger Beiſpiel erinnern, wo
ſtaatsrechtliche Theorien, die für die
ſen Gegenſtand durchaus ungemäß ſind,

dazu zwangen, die Arbeiter der großen
Werften in weit entfernten Siedlungen
unterzubringen, da das in der Nähe
der Werften bereitliegende Siedlungs
land preußiſches und nicht hamburgi
ſches Gebiet iſt. Man mag ſich an die
Lage der Berliner Bahnhöfe erinnern,
die in ihrer Zerſplitterung noch teil
weiſe aus der Zeit der verſchiedenen
privaten Eiſenbahnunternehmungen
ſtammen, die in ihrer heutigen Lage
nicht nur untereinander den Verkehr
erſchweren, ſondern auch mit ihren
Gleisanlagen in der Gegend des Pots
damer und Anhalter Bahnhofes als
ein faſt unüberſteiglicher Wall in die
Stadt hineinragen und dadurch den
Verkehr auf dem allzu engen Raume
des Potsdamer Bahnhofes zuſammen
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preſſen. Dieſe Fehlleiſtungen haben
nun mit den geſchichtlichen Fehlleiſtun
gen das gemeinſam, daß ſi

e in ihrem
vollen Umfange nicht wieder gut zu
machen ſind, wenn einmal der entſchei
dende Augenblick verpaßt iſt. Ein
zweckmäßiger Umbau der Großſtädte,
der durchaus denkbar iſt, iſt un -

ausführbar, weil die hierfür be
nötigten Mittel bei weitem das über
ſteigen, was bei der geringen Span
nung zwiſchen möglicher Erzeugung
und notwendigem Verbrauch zur freien
Verfügung ſteht. Man weiſt in dieſem
Zuſammenhang gern auf die ungeheu
ren Mittel hin, die die Völker im
Kriegsfalle aufzubringen vermögen.
Aber dieſe Mittel ſind im normalen
Wirtſchaftsverlauf nicht freizumachen.
Mur der ungeheure, gegenüber der
Wirtſchaft rückſichtsloſe Druck eines
Schickſals, das alle anderen Lebens
intereſſen außer Kurs ſetzt, vermag die
ſes Arbeitsgut aus einem Volke her
auszupreſſen. Aber gegenüber einer
nur ſchwierigen, ja, ſelbſt als unerträg
lich empfundenen Lage, verhält ſich die
menſchliche Matur ſo, daß ſie im beſten
Falle a

n einzelnen Punkten durch kurz
friſtige und zumeiſt ſchon bei ihrem Be
ginn wieder überholte Motlöſungen ſich
Luft zu machen ſucht, während die
Kraft und Einſicht zu wirklich durch
greifenden Plänen nicht aufgebracht
wird. Man überſchätzt, geblendet von
bem techniſchen Vermögen der Menſch
heit, ihre Kräfte in einem erheblichen
Maße.
Der Menſch in einfachen und über
ſichtlichen Verhältniſſen von einer ſtau
nenswerten Umſicht, Kühnheit und An
paſſungsfähigkeit, verſagt regelmäßig
vor ganz beſtimmten Aufgaben, zu de
ren Bewältigung er die notwendigen
und geeigneten Kräfte nicht in ſich vor
findet. Zu dieſen Aufgaben gehört die
Großſtadt und ihr Verkehr. Der Menſch

iſ
t

wie jedes lebendige Weſen wohl
ausgerüſtet für die Aufgaben, die ihm
ſeine urſprüngliche, ja ſelbſt eine ent
wickelte Umwelt ſtellt. Aber die Enge
des Lebensſpielraumes, die ungeheure
und nicht mehr geſunde, ſondern wu
chernde Vermehrung, die der Europäer
im letzten Jahrhundert erfahren hat,
hat ihn in eine Lage gebracht, die ſei
nem inneren Bauplan nicht mehr ent
ſpricht. Er iſt in ſeiner Entwicklung
über das Maß hinausgegangen, das
ihm ſein Teil an Lebensfreude und Le

bensſicherheit gewährt hätte. So fin
det ihn dieſe aufgezwungene Form des
Lebenskampfes nun unzulänglich vor
bereitet und ſchlecht ausgerüſtet und die
vielgeprieſene harte und ſcharfe Intel
ligenz des Großſtädters erweiſt ſich als
unzureichend für die Löſung der Auf
gaben, die e

r

ſelbſt optimiſtiſch über
nommen hat.
Dieſe allgemeine Unzulänglichkeit
äußert ſich in den individuellen Fehl
leiſtungen, die ſich ebenſo in der An
lage der Städte, wie in den Verſuchen,
nachträglich einige allzu ſchreiende
Mißſtände zu beſeitigen, darſtellen.
Durch eine erſt vor kurzem aſphaltierte
Wohnſtraße einer Großſtadt ſoll eine
Straßenbahn gelegt werden. Der
Aſphalt wird mit einer ſehr geiſtreichen
Maſchine aufgeſchnitten. Machdem die
Arbeit vollendet iſt, beginnt dieſe zum
Erſtaunen der Anwohner von neuem.
Ein vorübergehender Herr befragt den
Bauführer nach der Urſache und er
fährt zu ſeinem Erſtaunen, daß die
Traſſe um 4

0 Zentimeter zu ſchmal be
rechnet ſei. Der Bauführer erklärt, daß
dieſer Fehler bereits in der Zeichnung
vorgelegen habe, die dem Bau zu
grunde gelegt worden ſei. Der Herr
gibt ſeiner Verwunderung darüber
Ausdruck, daß dieſer Umſtand weder
auf dem Büro noch bei der Ausführung
bemerkt worden ſei, da in der Stadt
immerhin einige hundert Kilometer
Straßenbahnengleiſe liegen, deren nor
male Breiten daher kein Geheimnis ſein
könne. Der Bauführer wendet ſich mit
dem gekränkten Stolze des Fachmannes
ab und erwidert: „Hinterher nörgeln
kann jeder.“
Die Möglichkeit eines ſolchen Verſa
gens und die durchaus typiſche Hal
tung des Fachmannes illuſtriert auf
das deutlichſte die allgemeine Unzu
länglichkeit, die hier am Werke iſ

t

und
keineswegs zufälliger Herkunft iſt. Die
ſcheinbar durch ihre Betonbauten und
Stahlkonſtruktion auf ewig verankerte
Ziviliſation iſt eben dadurch, daß dieſe
den menſchlichen Bauplänen keineswegs
völlig gemäß iſt, nicht ſicherer gegen
den Untergang geſchützt, durch keinen
ſtärkeren Schutzwall gegen die Öro
hende Vernichtung geſichert, als e

s die
Lebensform primitiver Menſchen war,
die zur Erhaltung ihres Lebens über
nicht viel mehr als einen Feuerſtein
und einen Eibenbogen verfügten.

Gerhard Günther.
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Pſhchotechnik und Spracherwerb.

Gs iſ
t

zweifelsohne ein eigener Reiz
mit dieſer neuen Disziplin, die zwei

ſo verſchiedene Phänomene wie die
menſchliche Pſyche, ein lebendes orga
niſches Etwas, und die Idee der Tech
nik, die ſich anſcheinend nur auf Star
res, Mechaniſches beziehen kann, an
einanderbringt und in praktiſch aus
wertbare Beziehung ſetzt. Man redet
nun zwar auch etwa von einer „Dechnik
des Reitens“ oder dergleichen. Hier iſt

aber das Wort „Technik“ im über
tragenen Sinne gebraucht, der meſ
ſende, regiſtrierende Apparat hat nicht
unmittelbar mit der lebendigen Funk
tion zu tun. Das iſ

t

aber bei der
Pſychotechnik der Fall, und darum iſ

t

e
s von Intereſſe, die Reſultate ihrer

Bemühungen in einem Gebiet zu be
leuchten, das ein ganz ausgeſprochen
pſychologiſches iſt, nämlich das des
Spracherwerbs. Zwar iſt nun von vorn
herein feſtzuhalten, daß die Idee der
Technik nur inſofern auf Pſychologi
ſches angewandt werden kann, als die
ſes gewiſſermaßen die Mechanik des
Geiſteslebens zum Gegenſtande hat.
Denn die Seele an ſich iſ

t

allemal
etwas völlig Unmechaniſches und Un
meßbares, und dies iſ

t ja auch der
Grund, weshalb eine pädagogiſche
Auswertung der an ſich einwandfreien
pſychotechniſchen Begabungsprüfungen
nur eintreten kann, wenn man ſich dar
über klar iſt, daß Erziehung und Cha
rakterbildung etwas anderes iſ

t

als
Intelligenzzüchtung, und daß nur das
Zweite von der Pſychotechnik her eine
Förderung erhalten kann. So ſehr alſo
die Pſychotechnik – wie auch ihr theo
retiſches Pendant, die pſychologiſche
Wiſſenſchaft der Univerſitäten – ſich
an die Mechanik innerhalb der menſch
lichen Pſyche, nämlich die geſetzmäßigen
Funktionen des menſchlichen Bewußt
ſeinsapparates hält, ſo darf man doch
nicht die Bedeutung des gedanklichen
Schrittes verkennen, der darin liegt,
daß man das menſchliche Bewußtſein
und ſeine verſchlungenen und verborge
nen Funktionen einer exakten Analyſe
unterzog und die gewonnenen Reſul
tate techniſch dahin auswertete, daß
das einzelne Individuum in ſeinen be
wußten Möglichkeiten und ſeiner ge
ſamten Leiſtungsfähigkeit eine Steige
rung erfuhr. Es geht hier um Dinge,
die etwa dem Orientalen gänzlich un
faßlich ſind. Das „l'homme machine“

40°

hat ja erſt in unſeren Tagen ſeine
eigentliche Bedeutung erlangt und die
Pſychotechnik iſ

t gewiſſermaßen eine
Grenzmarkierung: „bis hierher und
nicht weiter!“ Aber dies bereits er
reichte „hier“ iſ

t

ein erſtaunlicher
Punkt, der Machdenken erwecken muß.
Das „l'homme machine“ wird meiſt in

abfälligem Sinne gebraucht, und e
s iſ
t

kein Zweifel, daß etwa die techniſche
Begabungsausleſe einen Höhepunkt in

maſchineller Verſklavung von Men
ſchenmaterial bedeuten kann. Die nega
tive Bewertung iſ

t

aber keine notwen
dige, und gewiſſe Dinge tragen in ſich
ſelbſt ihr Gegengift. Denn ebenſo wie
der meſſende Apparat das Individuum

in wirtſchaftlicher Beziehung unerhört
dem Willen etwa des Arbeitgebers
ausliefert, eröffnet e

r gleichzeitig zwei
felsohne inſofern Glücksmöglichkeiten,
als er die richtige Verwendung vor
handener Begabungen ermöglicht und
damit dem Menſchen zu einer perſön
lichen Freiheit der Selbſtbeſtimmung
verhilft, die ihm, dem Irrtumbefange
nen und Hemmungsverſtrickten, ſo oft
verſagt iſt. Das Problem des Sprach
erwerbs iſ

t

nun in dieſem Sinne ein
durchaus poſitives Kapitel der Pſycho
technik, und zwar nicht nur in der Er
ſchließung neuer Möglichkeiten, ſondern

in einer ausgeſprochenen pſychologi
ſchen und unmechaniſchen Wirkung.
Die Frage des rationellen Sprach

erwerbs iſ
t ja ein viel diskutiertes Pro

blem; und, ſeit wir wirtſchaftliche und
vielleicht auch politiſch immer ſtärker
einem internationalen Europa ent
gegengehen, iſ

t

die Frage noch um
einiges dringender geworden. Denn
Sprachen ſind zunächſt einmal Ver
kehrsmittel, und als ſolche geht ihre
Bedeutung durchaus mit der ſtändig
zunehmenden der reintechniſchen Ver
kehrsmittel mit. Im Mittelpunkt der
Frage des Spracherwerbs ſtand nun
von jeher das Problem der Gramma
tik. Und zwar aus zwei Gründen. Ein
mal iſ

t ja ohne Zweifel die Grammatik
das eigentliche Knochengerüſt einer
Sprache, ihr feſtgelegtes Geſetzbuch,
ohne das ſie in Zuſammenhangloſe Be
ſtandteile auseinanderfallen würde.
Und ohne Beherrſchung dieſes Geſetz
buches einer Sprache, dieſer Anatomie
ihres Baues, ſchien bisher eine me
thodiſche Meiſterung einer fremden
Sprache unmöglich. Hinzu kommt nun
aber noch ein hiſtoriſches Element,
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nämlich die wiſſenſchaftliche Tradition
des Mittelalters, die einen ſo vor
nehmlichen Akzent auf den Wert der
Grammatik legt. Zwiſchen beidenWert
akzenten iſ

t

nun ſcharf zu ſcheiden; der
eine entſpringt rational-techniſchen Er
wägungen, wogegen der andere mehr
philoſophiſcher Matur iſt. Fragt man
heute einen Humaniſten ſtrenger Schule,
warum er der Grammatik im Unter
richt der alten Sprachen eine ſo große
TRolle zuweiſt, ſo wird er ſich im all
gemeinen grundſätzlich über die erziehe
riſche Bedeutung vor allem des Latein
auslaſſen, das, grammatiſch genau ſo

ſtraff gebaut wie das Corpus Juris,

in hervorragendem Maße geeignet
wäre, das abſtrakte logiſche Denken zu
ſchulen. Wie man ſieht, handelt e

s

ſich
hier tatſächlich um philoſophiſche Argu
mente, die nichts mit der Frage einer
möglichſt rationellen Meiſterung eines
„Verkehrsmittels“, wie e

s die moder
nen Sprachen ſind, zu tun hat. Und im
Mittelalter war in der Tat die Gram
matik neben der Logik eine philoſophi
ſche Kardinaldisziplin, die in den Geiſt
der Philoſophie, und das war in dieſem
ariſtoteliſch gefärbten Zeitalter der
Geiſt des abſtrakten Denkens, einführen
ſollte. Es iſt nun zwar gut, ſich gegen
wärtig zu halten, daß Sprachen immer
einen dämoniſchen Hintergrund haben,
daß man ſie niemals als Verkehrs
mittel in dem Sinne bezeichnen darf,
daß ſie rein mechaniſche Gebilde ſeien,
vielmehr bezieht ſich das von uns ge
meinte techniſche Moment letzten Endes
auf ihren Gebrauch und nicht auf ihren
Bau, und e

s ſoll auch nichts über die
metaphyſiſche Bedeutung etwa der la
teiniſchen Grammatik geſagt ſein. Mun
ſind außerdem die modernen Sprachen,
die im bezeichneten Sinne als Ver
kehrsmittel in Frage kommen, gram
matikaliſch bedeutend weniger ſtraff
gebaut und der Ruf nach Abbau der
grammatikaliſchen Ueberbetonung hat
im Lager der Meuphilologen lebhaften
Widerhall erweckt. Immerhin aber
blieb die erſte der beiden angeführten
Wertſchätzungen der Grammatik, die
wir die rationell-techniſche nannten, be
ſtehen, und e

s iſ
t

nun ſehr intereſſant

zu ſehen, wie ausgerechnet die Pſycho
technik neuerdings einen anſcheinend
ganz untechniſchen Weg unter Abbau
der abſtrakt mitgeteilten Grammatik
weiſt. Und zwar lehrt ſie erſtmalig
exakt unterſcheiden zwiſchen „Sprach

anatomie“ und „Sprachphyſiologie“.
Die Grammatik in ihren abſtrakt nie
dergelegten Formen und Regeln gehört
zum anatomiſch-ſtarren, mechaniſchen
Aufbau einer Sprache und hat nichts
mit ihrem lebendigen Weſen, ihrer
organiſchen Funktion zu tun. Auf
Uebermittelung dieſes letzten muß e

s

aber alle rationelle Sprachmethodik ab
ſehen, und dieſe funktionelle oder pſy
chologiſche Seite einer Sprache erweiſt
ſich der pſychologiſchen Forſchung im
mer mehr als etwas in ſich Geſchloſſe
nes und ebenfalls ſtreng Geſetzmäßi
ges, wenn auch organiſch Geſetz
mäßiges. Und dementſprechend iſ

t

die
Pſychotechnik bemüht, an die Stelle des
mechaniſchen Sprachſtudiums den orga
niſchen Spracherwerb auf techniſcher
Grundlage zu ſetzen. Der Unterſchied
zwiſchen mechaniſchem und organiſchem
Spracherwerb iſ

t

an ſich nichts Neues.
Man weiß, daß das Kind organiſch in

die Mutterſprache hineinwächſt, ohne
ſie bewußt zu lernen, und daß e

s

die
Regeln der Grammatik unbewußtrich
tig anwendet, ehe e

s in der Schule
etwas von ihrer Exiſtenz erfährt. Man
weiß auch, daß der ſchnellſte Sprach
erwerb das Untertauchen im Auslande
iſt, wo ſich derſelbe Prozeß wie beim
Kinde beim Erwachſenen wiederholt.
Für den Schulunterricht und für das
Selbſtſtudium hielt man ſich aber bis
her ausgeſprochen an die mechaniſche,
grammatikaliſch-vokabuläre Uebermitt
lung, weil man die Vorbedingung für
einen organiſchen Spracherwerb in dem
Vorhandenſein etwa ausländiſcher Er
zieher oder in einem Aufenthalt im
fremden Land ſelbſt, alſo im fremd
ſprachlichen Milieu, ſah. Der wirklich
neue Griff der Pſychotechnik iſt nun der,

dieſe Vorbedingungen als unweſent
lich erkannt und einen ſyſtematiſchen
Erſatz gefunden zu haben, bei dem die
organiſche Linie in abſtrakter Form
feſtgehalten wird. Denn jener bisher
rätſelhafte Prozeß organiſchen Hinein
wachſens in eine Sprache, jenes
Schwimmenlernen durch Auslieferung
an das Element, iſ

t

von der modernen
Pſychologie methodiſch unterſucht und

in ſeiner organiſchen Geſetzmäßigkeit
freigelegt worden. Die Sprachmethodik
TRobert Mertners, die ſich als einzige
auf dieſem wirklich neuen und ſtreng
wiſſenſchaftlichen Fundament aufbaut,
führt den bezeichnenden Untertitel:
„Pſychotechniſcher Spracherwerb auf
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mechaniſch ſuggeſtiver Grundlage“. Da
mit iſ

t

bereits das neue taktiſche Prin
zip umriſſen, durch das d

e facto die
Mühſeligkeit des Grammatiklernens
und Vokabeleinprägens nebſt dem Zeit
verluſt des lexikaliſchen Nachſchlagens
ausgeſchaltet wird. Es iſt hier natür
lich nicht der Ort, Einzelheiten zu brin
gen und die zugrunde liegenden wiſſen
1chaftlichen und experimentell pſycholo
giſchenÄ zu eingehen
der Darſtellung zu bringen. Weſent
lich iſ

t nur, daß eine techniſche Aus
nutzung der neu erſchloſſenen Mechanik
des Gedächtniſſes, der Unterſuchungen
der Geſetzmäßigkeit der Aſſociationen
und ihrer Hemmungen e

s ermöglicht,
den Wortbeſtand einer fremden Sprache
ſuggeſtiv zu übermitteln, ohne daß der
Betreffende das Gefühl des Lernens
hat; ja, jede Willensverkrampfung iſ

t

ſogar innerhalb dieſes Syſtems ein
Machteil und hindert das organiſche
Wachstum des fremden Sprachgutes.
Ferner wird konſequent die eigene
Mutterſprache ausgeſchaltet, da ſich
herausgeſtellt hat, daß man zwei Spra
chen mit verſchiedener organiſcher Ge
ſetzlichkeit nicht aufeinander aufpfropfen
kann, daß hierdurch nur aſſociative
Hemmungen entſtehen, weshalb jegliche
Ueberſetzungsübungen in Fortfall kom
men; und der Erfolg iſ

t der, daß das
fremde Sprachgut in Form von Zei
tungsausſchnitten von Anfang an das
tragende Element iſ

t

und ſich nicht nur

in ſeinem Vokabelmaterial, ſondern in

ſeiner lebendigen Funktion, ſeiner Phy
ſiologie, ebenfalls unbewußt – ſugge
ſtiv mitteilt, ſo daß die Mitteilung der
Grammatik nicht mehr am Anfang ſteht
als ein mühſelig zu bezwingendes
Etwas, ſondern am Schluß, nachdem
ihre Formen und Regeln bereits halb
bewußt gefühlsmäßig übernommen
ſind, alſo genau entſprechend dem Ent
wicklungsgang des Kindes.
Dieſe Hinweiſe mögen genügen.

Denn das uns beſchäftigende Thema iſ
t

ja weniger der Spracherwerb als das
Problem der Pſychotechnik und ihrer
möglichen Reichweite. Und d

a ergibt
ſich nun, daß man ſich hüten muß, die
Pſychotechnik aus zu engem Geſichts
winkel zu betrachten und ſie vor allem
zu „techniſch“ im üblichen Sinne zu

faſſen. Ihr ſteht nicht nur die techniſche
Erſchließung gewiſſermaßen mechani
ſcher Verrichtungen und Handreichun
gen offen, wie e

s etwa bei techniſchen

Werkmeiſtern der Fall iſt, ſondern
ebenfalls die ausgeſprochen pſychologi
ſchen Prozeſſe, von denen der Auf
nahmeprozeß einer fremden Sprache
nur ein Beiſpiel iſt. Und dieſes Feld

iſ
t

noch gänzlich unerſchloſſen. Wir
wiſſen nur, daß das menſchliche Be
wußtſein in ſeinen vielfachen täglichen
Verrichtungen einem gewaltigen un
produktiven Leerlauf, bedingt durch
mancherlei Hemmungen, unterliegt.
Und e

s iſ
t

kein Zweifel, daß die tech
niſche Idee, in Geſtalt der Pſychotechnik
einmal folgerichtig in dieſer produk
tiven Linie angeſetzt, noch Möglichkeiten
zeitigen kann, die ebenſo unerſchloſſen
"ſind wie die der weiteren techniſchen
Erſchließung der Maturkräfte. Die Idee
der Pſychotechnik mündet alſo in die
der Technik ein. Und da e

s

ſich hier
um eine Entwicklung handelt, die gar
nicht rückgängig gemacht werden kann,
wäre es fruchtbar, die Idee der Technik
ſelbſt ein anderes Mal zum Gegen
ſtand einer beſonderen Betrachtung zu
machen. Werner Achelis.

Maſchine und Sprache.

M hat unſer Zeitalter das techni
ſche genannt. Wahrſcheinlich mit

Recht. Denn die Einflüſſe der Technik
auf unſere Kultur ſind gewaltig. Ich
glaube, gewaltiger, als wir e

s jetzt

ahnen. Jetzt wo wir zu ſehr mittendrin
ſtehen, als daß wir einen freien Ueber
blick gewinnen könnten. Der wird erſt
ſpäter eintreten.
Dann erſt wird ſich ergeben, in wel
chem Umfang unſer Leben von Ma
ſchineneinflüſſen durchdrungen, mecha
niſiert wurde. Ganze Gebiete werden
ſich auftun, wo die Adern der Technik
dann erſt deutlich ſichtbar werden.

ſ

Ein ſolches Gebiet wird die Sprache
E1N.

Was ich im Folgenden dazu be
merke, will nur eine Anregung ſein.
Die erſte Frage iſt: Bereichern die
Maſchinen unſere Sprache, oder ver
armt ſie an ihnen?
Selbſtverſtändlich haben wir die Ma
ſchinen erſt mit der Sprache unſeres
täglichen Lebens füttern müſſen, bevor
ſie uns ihren Wortſchatz gaben.
Und was von ihnen jetzt zu uns
kommt, ſind, ebenſo natürlich, nur
Wörter unſrer eignen Sprache. Wör
ter aber, die auf ihrem Gange durchs
Maſchinenreich ſeltſam umgeformt, er
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weitert wurden, und mit einem neuen
Sinn behangen ſind und einem neuen
Leben, dem Leben der Maſchinen.
Die Maſchine tut etwas. Davon
ausgehend, ſcheint vor allem an der
Oberfläche zu liegen: die Entnahme
von Wörtern aus der Maſchinenwelt
bewegt auch die Sprache.
Als ſich die erſte Maſchine bewegte,
nahm ſie aus unſrem Wortſchatz „Die
Maſchine läuft“. Darauf aber zer
legte die Maſchine unſer „Laufen“ in
eine Reihe neuer Untertätigkeiten und
ſagte zum Beiſpiel „Die Maſchine läuft
mit Volldampf“ oder „Jene Ma
ſchine läuft leer“. Und wir über
trugen's jetzt auf Menſchen: „Er läuft
ſeinem Ziel mit Volldampf entgegen“.
Oder wir hören einem leiernden Red
ner zu und ſagen: „Seine Maſchine
läuft leer“.
Die Maſchinen haben unſre Wörter
an ſich gezogen und ſie in ihren Keſſeln
verheizt. Dann liefen die Maſchinen
und verarbeiteten altes ſprachliches
Material in neue verdauliche Produkte.
Hier ein paar Beiſpiele, die ſich, wie
alle hier gegebenen, hundertfach ver
mehren laſſen: Die Reibung zwi
ſchen Deutſchland und England nimmt
ab. – Die Reibungsflächen auf
dem Stillen Ozean haben ſich vergrö
ßert. – Die Räder des Staatsorga
nismus greifen in ein an der. –
Bismarck ſagte, der Draht zwiſchen
Rußland und Deutſchland dürfe nicht
abreißen. – Leſſing behauptete, ſein
dichteriſches Schaffen ſei ein Pump -
w erk von Röhren, das nur unter
Druck Waſſer gäbe.
Jemand hat die Maſchine ſeiner Be
triebſamkeit heiß laufen laſſen.– Wir haben den Kontakt mit je
nem Menſchen ausgeſchaltet. –
An den Hebeln der Zeit. – Rede- und
Preßfreiheit ſind Sicherheits
ventile für überſchüſſige Kräfte. –
Unſere Konjunktur ſteht im Zeichen
überhitzt er Keſſel.
Moch ein anderes geht aus dieſen
Beiſpielen hervor: Die Welt der Ma
ſchinen iſ

t

ſtets konkret, nie abſtrakt.
Alſo müſſen auch die ihr entnommenen
Ausdrücke ſinnfällig, anſchaulich ſein.
Es iſt nun merkwürdig, daß wir faſt
alle der Maſchinenwelt entnommenen
Ausdrücke unſerer abſtrakten Welt auf
pfropfen, wie die obigen Beiſpiele dar
tun.
Warum dies geſchieht? Wahrſchein

lich, weil alle abſtrakten Dinge es von
Zeit zu Zeit bitter nötig haben, die
eintretende Blutleere mit dem Blut der
Sinnenwelt auszufüllen und die innere
Abgegriffenheit durch die funkengeben

#

Reibungsflächen der Sinne zu er
etzen.

Man mache ſich einmal die „in die
Augen ſpringende“ Sinnfälligkeit von
Ausdrücken wie dieſen klar: Eine ge -

feilt e Rede. – Ein gehobelt er
Menſch. – Er trägt ver walzte Ge
danken vor. – Zwiſchen den entgegen
geſetzten Polen ſeiner Leidenſchaften
verſprüht der elektriſche Flam
men bogen ſeines Lebens. – Er
warf den Hebel ſeiner Gedanken rück
wärts. – Er arbeitete, daß ihm der
Kopf wie ein Schornſtein rauchte.– Die Erholung iſt das Schmieröl
aller geiſtigen Maſchinerie. – Boh

r en de Gedanken.
Die Auffüllung der Sprache mit Ma
ſchinenworten hat zuerſt in England
ſtattgefunden. Sehr natürlich, iſ

t

doch
England das früheſte Maſchinenland
geweſen. Und war e

s

doch bis in die
letzte Zeit hinein das erſte. Meuer
dings ſcheint es, als übernähme dieſe
Rolle Deutſchland. Und daß dies der
Fall iſt, läßt ſich ebenſo gut an den
Ziffern unſerer raſch aufſteigenden ma
ſchinellen Produktion ableſen, als an
der parallel damit wachſenden Durch
ſetzung unſerer Sprache mit Wörtern
von Maſchinengnaden.
Ich ſagte, dieſe Durchſetzung mache
unſere Sprache gegenſtändlicher. Nicht
ſelten wirkt der damit Hand in Hand
gehende Humor verſtärkend in der glei
chen Richtung: Er redet wie ge -
ſchmiert. Oder von einem, der
plötzlich langſam und feierlich weiter
ſpricht: Er hat die andre U eb er -

ſetzung ein geſchaltet.
Faſſen wir zuſammen: Solange unſre
Sprache ſich mit der fortſchreitenden
Technik techniſch durchſetzt, ſcheint die
Antwort auf unſre Eingangsfrage nicht
mehr zweifelhaft zu ſein: „Bereichern
die Maſchinen unſre Sprache oder ver
armt ſie an ihnen?“ Die Bereicherung
ſcheint klar zutage zu liegen.
Aber da drängt ſich eine zweite
Frage auf: Ob e

s

nicht die letzte Be
reicherung ſein wird? Ob ſich nicht
danach gerade infolge einer zweiſchnei
digen Bereicherung die Erſtarrung ein
ſtellen wird?
Im letzten Grunde ſind die Maſchi
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nen trotz aller ihrer ausgetüftelten Be
weglichkeit nur ſtarre Geſchöpfe. Ge
ſchöpfe, die zwangsläufig beſtimmten
engen Geſetzen folgen müſſen und zer
brechen würden, täten ſie es nicht.
Es kommt mir vor, als ob die aus
der Maſchinenwelt geſchöpften Sprach
beſtände mit der Zeit dieſe Eigenſchaft
ihrer Geburtsumwelt teilen müßten.
Eine Eigenſchaft, die für Maſchinen
ſicher gut iſt, für die Sprache aber
höchſt verhängnisvoll.
Dazu kommt weiter: Das oberſte
Maſchinengeſetz iſ

t Zweckmäßigkeit.
Mach einer gewiſſen abſchließenden
Entwicklung – ſie ſcheint nicht mehr
gar zu fern zu liegen – werden die
Maſchinen auf einem Maximum der
Zweckmäßigkeit verharren als dem zu
letzt erreichbaren Sinn und der aus

Änden Triebkraft der MaſchinenHDelt.

Es iſt klar, daß in jenem Zeitpunkt
die Speiſung unſrer Sprache aus der
Maſchinenwelt ihr Ende gefunden
haben wird. Unſere Sprache wird dann
vollkommen verzweckmäßigt, vollkom
men mechaniſiert ſein. Der Erſtarrung
der Maſchinenwelt wird eine Erſtar
rung der von ihr genährten Sprache
folgen.
Schon jetzt kann man gelegentlich be
obachten, wie die Ausdrucksweiſe der
Ingenieure von ihren Maſchinen be
denklich abgeſchliffen wird und wie ſie
einer Art Verkalkung zuſtrebt. Kann
man hören, wie in techniſchen Kreiſen
eine Menge Ausdrücke bis zur Ermü
dung wiederholt werden. Wie ihre
Redeweiſe immer erſt wieder mit dem
Vorwärtsrücken ihrer Maſchinen auf
gefriſcht wird.
Und darum iſ

t

die Befürchtung nicht
von der Hand zu weiſen, daß mit dem
Abſchluß der möglichen Maſchinenent
wicklung eine ſolche Sprache auf dem
„toten Punkt“ ankommen und verknö
chern muß. Bis zum Ueberdruſſe wer
den ſich die feſtgelegten Redensarten
wiederholen und e

s vielleicht verlernt
haben, aus dem unmaſchinellen Erd
reich neues Wachstum zu ſchöpfen, weil
die Wurzeln, die in jenes Erdreich fühj im Maſchinenzeitalter abgeſtorben
UNO.

Und auch dieſer Einfluß der Inge
wieurſprache iſ

t

ſchon deutlich ſichtbar:
Die Ausdrucksweiſe wird knapp und
knapper.
Der Telegrammſtil iſ

t

ſchon da. Er

iſ
t

eine Verarmung, ſo gewiß unſere
Anſichtskarte von heute mit den „Herzl.
Grüßen“ eine Verarmung gegenüber
den breit untermauerten Briefen un
ſerer Großeltern iſt.
Erfreulich iſ

t

das nicht. Die reine
Mechaniſierung und die reine Ratio
naliſierung iſt im innerſten Weſen aller
Sprache fremd. Die Sprache iſ

t

etwas
Lebendiges. Mechaniſierung und Ra
tionaliſierung aber ſind dem Leben
feind. Die lebendige Sprache will nicht
nur zweckmäßig ſein, ſie will Sprünge
machen wie ein Füllen. Sie will dann
und wann auch unrationell ſein dürfen,
wie e

s Kinder ſind. Und ihre tiefſten
Wurzeln werden von untergründigen
Stoffen geſpeiſt, die mit der Ober
flächenwelt der Maſchinen nichts ge
mein haben.
Sie könnte an reiner Rationaliſie
rung und Mechaniſierung ſterben, wie
der Menſch an aqua deſtillata ſterben
müßte.
Fritz Müller - Partenkirchen.
Amerika-Müde.LÄ iſ

t
Amerika in der Mitte

des vorigen Jahrhunderts entdeckt
worden, und zwar von dem öſterreichi
ſchen Schriftſteller Ferdinand Kürn
berger in ſeinem Buche „Der Amerika
Müde“.Ä hat zwar nie Ame
rika betreten, aber e

r

hat doch eine
heute noch bedeutſame Kritik des jun
gen Staates gegeben. Das Buch iſ

t

leſenswert; e
s führt uns die Höhe des

Unterhaltungsſchrifttums jener Zeit be
ſchämend vor Augen und läßt uns
manchen kulturgeſchichtlich wertvollen
Blick in die Entſtehung des heutigen
Amerika tun. Kürnberger wandte ſich
gegen die Zeitſtimmung, welche die da
maligen politiſchen und ſittlichen Ideale
des Liberalismus in Amerika verwirk
licht glaubte. Beſonders aus dem zer
klüfteten Deutſchland blickte die bürger
liche Intelligenz, ohne Sinn für die
eben beginnende Bismarckſche Epoche
mit ſchwärmeriſcher Sehnſucht auf das
Land über dem Ozean; die neuen
Ideen, welche ſie bewegten und die in

Europa mühſelig mit den hiſtoriſchen
Geſtaltungen rangen, ſchienen dort
freien Raum zur Entfaltung zu haben.
Man muß heute den Scharfblick des
Wiener Journaliſten bewundern, der,
ſelbſt aus den gleichen Wertungen
lebend, ſich dem Trugſchluſſe ſeiner Zeit
widerſetzte, nur aus dem kultivierten
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Lebensgefühl ſeiner Heimat heraus den
kolonialen Charakter des damali
gen Amerika erkannte und jenes Ge
fühl ſeeliſcher Diſtanz empfand, das
heute vor allem dem Engländer gegen
über dem Amerikanertum eigentüm
lich iſt.
Auch heute blickt unſere Intelligenz,
ſoweit ihr Dummſtolz ſie nicht über
haupt auf die Beſchäftigung mit Ber
liner oder Pariſer Winkelereigniſſen
und Boulevardgeſtalten einengt, mit
erregter Schwärmerei auf Amerika.
Wieder ſind es jene konſtruktiven Gei
ſter, denen es peinlich iſt, in hiſtoriſch
gewordenen Formen zu leben und die
das junge Kolonialland um ſeine ge
radlinige Entwicklung beneiden. Zu
dem ſind ſie von jener hyſteriſchen
Selbſtverachtung beſeelt, die ihre pſy
chologiſche Wurzel in dem Bewußtſein
der eigenen Fragwürdigkeit hat; 1918
haben unſere Geiſtigen ja ſchon mit
dieſer neurotiſchen Gabe geglänzt. So
verlieben ſie ſich heute in die Ungei
ſtigkeit Amerikas, in die brutale Kraft
und Maſſenhaftigkeit des amerikani
ſchen Geſchäftslebens; daß dort ihr
ſchrilles Literaturgeſchrei, auf das die
gebildete Welt von Berlin horcht, vom
Lärme der geſchäftigen Weltſtadt ver
ſchlungen wird, imponiert ihnen nicht
wenig. Sie ſehen die Formen der Zivi
liſation, die ſie im eigenen Lande über
„kulturellem“ Geſchwätz zu beobachten
verſäumen, dort zum erſten Male und
mit der ganzen Kritikloſigkeit, welche
dem alternden Liberalismus jene ab
ſonderliche Mimik ſpäter Backfiſche ver
leiht, beginnen ſi

e alsbald, die mit
journaliſtiſchem Sprachſchatze aufgegot
teten Ziviliſationsformen Amerikas an
zupreiſen.

Dem Liberalismus hat e
s

ſtets a
n

kritiſcher Pſychologie gemangelt, – ſie

würde ja die Grundſchwächen ſeiner
Poſition aufdecken - und ſo erfahren
wir von den hymniſchen Korreſponden
ten, die Amerika beſuchten, nur ſchema
tiſche Darſtellungen, welche uns ein
eigenes Urteil nicht ermöglichen. Aber
heute bedarf e

s

keines Kürnbergers
mehr, um dieſer Zeitſtrömung entgegen
zutreten. Heute ſpricht Amerika ſelbſt.
Freilich darf man nicht, wie e

s die
Achtloſigkeit internationaliſtiſcher Lite
raten meiſt tut, literariſche Zeugniſſe
eines fremden Landes gedankenlos als
objektive Darſtellungen nationaler Zu
ſtände hinnehmen. Vielfach ſtehen ge

rade die Schriftſteller, deren Werke wir
als Quellen fremden Volkstums be
trachten, in einem geſpannten Verhält
nis zu ihrer Nation; darum ſetzen ſie
ſich eben in ſo deutlicher Weiſe mit
ihr auseinander, daß auch wir folgen
können. Diejenigen, welche ihr Volks
tum am ſtärkſten vertreten, ſind
für den Fremden viel unzugänglicher
als diejenigen, welche darüber re -

flektieren. Daß ſie das aber tun,
zeigt meiſt an, daß ſie e

s als frag
würdig empfinden.
Aber wenn wir dieſen Vorbehalt
machen, ſo kann man heute bereits eine
Vorſtellung von dem Lebensgefühle be
kommen, das in nachdenklichen ameri
kaniſchen Menſchen herrſcht. Und daran
muß uns viel liegen, wenn wir uns
klar machen, daß neben dem Kampf mit
dem Judentum um unſere arteigene Zi
viliſation bereits die Auseinander
ſetzung unſerer Ziviliſation mit der
angelſächſiſchen im Gange iſ

t

und daß
die nächſte Generation in den Formen
der Neuzeit ebenſo mit dem amerikani
ſchen Geiſte ringen muß, wie die Zeit
vom Dreißigjährigen Kriege bis zuMa
poleons Sturz mit dem franzöſiſchen.
Bei Kurt Wolff ſind zwei bedeut
ſame amerikaniſche Bücher“ erſchienen,
von denen das eine hier nur kurz ge
ſtreift werden kann, da ſeine aufſchluß
reiche Eigenart in anderem Zuſammen
hange betrachtet werden muß. Es ſchil
dert" den Weg eines Einwanderer
ſprößlings aus dem Ghetto Meuyorks
durch die Verbrecher- und Schieberwelt

in Politik und Verwaltung. Das Buch,
das autobiographiſch ſein ſoll und ano
nym erſchienen iſt, ſtellt mit ſchmieri
gem Zynismus eine Welt der Korrup
tion dar, die man für unglaubhaft
hielte, wenn nicht die letzten Senſa
tionsprozeſſe in Chikago Zuſammen
hänge zwiſchen Behörden und der Ver

bÄ dokumentariſch belegt hät
ten, die den von Herrn Fettwanſt ge
ſchilderten mit naturwiſſenſchaftlicher
Genauigkeit entſprechen. Indeſſen wird
man nicht veranlaßt, ſeine Vorſtellung
von Amerika aus dieſem Buche zu ge
winnen; beim Leſen verliert man nie
das Bewußtſein, daß Herr Fettwanſt
nur ſein Amerika ſieht, das nur einen
Schimmelüberzug über ein kraftvollcs
Land darſtellt, für deſſen Beobachtung

* Herr Fettwanſt und Sinclair Le
wis, Babitt. In Leinen je 6,50 Mk.
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ihm die gemäßen Organe fehlen. Wir
werden auf dieſes Buch zurückkommen,
wenn wir einmal jüdiſche Zeugniſſe zur
Pſychologie des Judentums zuſammen
ſtellen, um blinden Schlagworten eine
ſachliche Unterſuchung entgegenzuſetzen.
Ganz anders aufſchlußreich iſ

t

das
Buch „Babitt“ von Sinclair Lewis,
das in demſelben Verlage erſchienen iſt.
Handelt „Herr Fettwanſt“ eigentlich
vom Judentum in Amerika, ſo ſchildert
Lewis eine ganz amerikaniſche Welt,
der wir ſelbſt d

a die Sympathie nicht
verſagen können, wo ſie uns komiſch
oder ärgerlich berührt. Wenn Lewis
ebenfalls Jude ſein ſollte, – unwahr
ſcheinlicher, aber möglicher Weiſe, – ſo
hat e

r jedenfalls ein offenes Herz für
das Amerikanertum; ſeine Kritik läßt
niemals Herzenswärme vermiſſen und

iſ
t völlig frei von jenem unverſchämten

Hohne, der nur dem Kritiker möglich
iſt, der ſich ſelbſt außerhalb des ge
ſchilderten Volkstums fühlt und deſſen
„Wir“ darum peinlich wirkt.
Literariſch iſ

t „Babitt“ ſehr zugäng
lich, wenn dem Autor auch die roman
hafte Form nicht gelingt. Sie iſ

t

ihm
aber offenbar nebenſächlich; mit der
Fähigkeit, den an höheren Zielen ver
armten Alltag eines Geſchäftsmannes
photographiſch getreu zu ſchildern, ver
bindet ſich ein liebevoller Humor, der
den unheroiſchen Helden auch dann nicht
verſtößt, wenn e

r

ſich gegen das welt
anſchauliche Programm des Autors
verſündigt. Dieſes weiſt natürlich den
humanen und vorſichtigen, im Grunde
ſkeptiſchen und reſignierten Sozialis
mus auf, der bei den angelſächſiſchen
Geiſtigen eben nicht zu dem tödlichen
Konflikt mit dem eigenen Volkstum
führt, der uns ſo bekannt iſt.
Aber Lewis macht von ſeiner Mei
nung ſparſamen Eebrauch; ihm liegt
mehr an der lebendigen Schilderung
Babitts und ſeines Milieus; er iſt ein
echter Erzähler, deſſen Sachfreude von
der Tendenz nie in den Hintergrund
gedrängt wird. Die Ueberſetzung leidet
ein wenig unter dem mißglückten Ver
ſuche, die nachläſſige Sprechweiſe des
Städters durch deutſche Dialekte nach
zubilden.
Was ic

h

hier wiedergebe, kann das
Leſen des Buches in keiner Weiſe er
ſetzen; gerade wer nicht Formulierun
en, ſondern lebendige DarſtellungÄ, ſoll nur auf das Buch hingewie
ſen werden.

Denn hier tritt uns Amerika leib
haftig entgegen; alle die Freunde, die
ich von drüben habe zurückkommen
ſehen, haben mir beſtätigt, daß man
aus dieſem Buche, wenn man e

s

noch
durch einige der nicht eben häufigen
Filme aus dem amerikaniſchen Alltag
illuſtriert, eine grundlegende Kenntnis
zwar nicht der Problematik, wohl aber
des Rohſtoffs der amerikaniſchen Zivi
liſation gewinnt.
Babitt iſt ein getreuer Sohn Zeniths,
der lärmenden, geſunden, eifrigen
Stadt, die zuverſichtlich auf ihr natür
liches Ziel hinſteuert: eine Million
Einwohner aufzuweiſen. Babitt lärmt
fröhlich mit den andern; e

r

betreibt das
nützliche Geſchäft eines Häuſer- und
Erundſtückmaklers und verſteht e

s

trefflich, mit dem wunderbaren Syſtem
kapitaliſtiſcher Feinarbeit dem Bedürf
tigen das begehrte Gut nach langem,
liſtigen Kampfe zu einem erſtaun
lichen Preiſe zuzuleiten. Er iſ

t

von
ſeiner Unentbehrlichkeit und Tugend

ſtrahlend überzeugt, läßt ſich von
ſeinen Kindern tyranniſieren und be
ſitzt einige ungewiſſe Vorſtellungen, daß
man „großzügig und liberal ſein
müſſe“, die e

r

aus der Zeitung ent
nimmt und die zur reibungsloſen Ver
ſtändigung mit ſeinen Klub- und Ar
beitsgenoſſen dienen.
Aber eines Tages wird Babitt re
belliſch und die Darſtellung dieſer Auf
lehnung, welche das Buch ausmacht, iſt,
ohne von künſtleriſcher Schöpfung zu

zu zeugen, von ſolcher pſychologiſchen
Folgerichtigkeit, daß man erkennt, nicht
einem Literaten, ſondern einem volks
kundlichen Schilderer von wiſſenſchaft
licher Genauigkeit und höchſter Beob
achtungsgabe zuzuhören.
Babitt bricht aus der Bahn des
guten Bürgers; ſeine Verſuche, den
Pfad des Ungehörigen zu betreten, ſind
unermüdlich, wenn ſie auch ſelten zum
Erfolg, nie zur Befriedigung führen.
Im Schweiße ſeines Angeſichts bemüht

e
r ſich, unmoraliſch zu ſein, und findet

dieſe Tätigkeit mehr aufreibend als er
ſprießlich. Er will nicht mehr die an
erkannten Größen ſeiner Welt bewun
dern; e

r

ſchließt ſich a
n alles an, was

dort als verrufen gilt. Er ſieht wohl,
wie unheimlich der Zerfall mit ſeiner
bürgerlichen Welt ſeine Exiſtenz be
droht, e

r iſ
t ängſtlich und kreuzun

glücklich, aber ein tiefer Antrieb, ein
zwingendes Pflichtbewußtſein ſtößt ihn
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auf alle unbequemen Wege, auf denen
er mit ſeiner Geſellſchaft in Konflikt
geraten muß. Und auf ſeinen aufrühre
riſchen Seitenſprüngen ſtößt er im
Zwielicht der Hintergaſſen des bürger
lichen Lebens auf die Kehrſeite ſeiner
Welt; er ſieht erfolgreiche Freunde aus
ſeiner bürgerlichen Umgebung, die
ebenſo wie er von einem qualvollen
Ueberdruſſe an ihrem großzügigen und
liberalen geſchäftstüchtigen Daſein ge
jagt, ſich ins Gewagte, Unziemliche
ſtürzen.
Es bedeutet eine kraftvolle Leiſtung,
dieſen Stoff, der die Lebensangſt eines
aller höheren Werte beraubten Daſeins
zur Anſchauung bringt, als humoriſti
ſchen Roman zu behandeln. Und doch
bedurfte es dieſer Faſſung; eben der
Umſtand, daß Babitt außerhalb ſeiner
Welt nichts findet, was ihn über
ihren Verluſt tröſten könnte, macht
die Darſtellung ſo zwingend, ſchließt
alle ideologiſchen Schliche zum happy
end aus; es muß durch redliche Reſig
nation erzwungen werden. Möglich
aber iſ

t

die humoriſtiſche Geſtaltung
durch die Beſonderheit der Sachlage, in

der wir den Grundzug des amerikani
ſchen Lebens zutage treten ſehen.
Babitts Trotz gegen ſeine bürger
liche Welt iſt die Auflehnung eines ge
ſunden Knaben, der in ungemäße Ver
hältniſſe gezwungen iſ

t

und lange mit
ihnen paktiert, ihre Formulierungen be
jaht hat, ehe ſein kräftiger und unbe
ratener Knabenſinn in bockigem Auf
ruhr proteſtiert. Solcher Art iſt auch
Babitts Aufruhr. Ihm iſ

t

ebenſo

elend und beklommen zu Mute wie
einem Jungen, der ſich in trotzige Bos
taten verſtricken muß, weil e

r

die Welt
nicht bejahen kann, in der er leben
ſoll, und e

r

iſ
t

ebenſo widerborſtig und
ausdauernd wie ein ſolcher „verlorener
Sohn“, weil ihn ein wahrhaft katego
riſcher Imperativ heimſucht, eine Kraft,
die ihm zu widerſtreben befiehlt, ohne
ihm den Inhalt ihres zwingenden Ge
ſetzes zu verraten.
Babitt, der rundliche, pfiffige Ter
rainſpekulant, iſ

t

in der Tat ein Junge,
und zwar ein ſympathiſcher Bauern
junge aus einer ländlichen Kleinſtadt.
Er iſt in das kalte Waſſer der Zivili
ſation geworfen worden, die nicht e

r

und ſein Geſchlecht, ſondern die harte
und entſchloſſene, jetzt aber ausſter
bende Herrenſchicht der Wankees ge
ſchaffen hat. Er und viele ſeiner lau

ten Freunde verſuchen vergeblich, mtt
lärmend zur Schau getragener Selbſt
ſicherheit ihr Ungemach zu verbergen.
Sie, die nicht aus einer formenden Kul
tur, ſondern von einem platten Lande
ſtammen, für deſſen Geſchichtsloſigkeit
wir keinen Vergleich wiſſen, halten
die Ziviliſation nicht aus,
auch ſie ſind „Amerika-Müde“; jene
unbegreiflichen Selbſtmorde erfolgre
cher Männer in den beſten Jahren ſind
verzweifelte Proteſte eines jungen Vol
kes, das ohne geſchichtliche Entfaltung

in eine ſpäte Lebensform gedrängt
wird. Und Babitt kehrt erſchöpft, aber
nicht erlöſt in den dürftigen Frieden
ſeiner bürgerlichen Welt zurück als ein
„verlorener Sohn“, der ſeine Wider
ſtandskraft ausgekämpft hat, ohne in

ſich Fähigkeiten zu finden, die ihn aus
der Auflehnung zu eigener Geſtaltung
geführt hätten.
Iſt das der Sinn dieſes Buches, ſo

war e
s ein mutiges Werk, e
s zu

ſchreiben und ſein Humor iſ
t

das 3ei
chen einer Kraft, die dieſe Bedrohun
gen der amerikaniſchen Zukunft nicht zu
ſcheuen braucht. Wer von uns würde

e
s wagen, unſre Möte mit ſolcher

Klarheit, ohne ideologiſche Fälſchung
und ohne Verzweiflung zu ſchildern, ja

ihre Ueberwindung mit der Herzens
kraft des Humors vorwegzunehmen? G.

Die politiſche Heils-Armee.
erum, terum, terumtata kommt es
die Straße herauf, mit Hörnern und

Trompeten, Keſſelpauke und Glocken
ſpiel. Die Regimentskapelle? Nein,–
dazu klingt e
s zu unrein und zu ſenti

mental, zu wenig ſchneidig-ſtaccato.– Die Schützengilde wahrſcheinlich,
ſie blaſen ja: Ich ſchieß den Hirſch im
wilden Forſt . . . .

Der Zug kommt näher, wir ſehen die
rot wallenden Fahnen, die Wind
jacken und Schirmmützen: Es ſind die
Kommuniſten. In kleinbürgerlicher
Sonntagseleganz marſchieren ſie jetzt
vor uns, mit wichtig-ernſter Miene die
braven Handwerker und Arbeiter, bun
ter und – eitler die Frauen und Kin
der, ſauber, ordentlich, wie ſich das für
preußiſche Kommuniſten gehört.
Was geht da vor? Dies ſind alſo
die Umſtürzler, die unſer heutiges po
litiſches Syſtem beſeitigen wollen? Und
wir waren doch noch eben daran ge
wöhnt, Kommunismus, Spartakismus
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und politiſches Rowdytum für gleich
bedeutend zu halten.
Was vorgeht: Es wird eine ſaubere,
ſtarke, gründliche Revolution mit ganz
hervorragendem Geſchick vorbereitet,
mit einer Kenntnis der Maſſenpſyche,
die Bewunderung und Anerkennung
wecken müßte, könnten wir als unbe
teiligte Zuſchauer zuſehen, was geſpielt
wird. Der Kampf des Proletariats um
die Vorherrſchaft im Staat iſt in ein
ganz neues Stadium weſensneuartiger,
genialer Methoden getreten.
Der Vorkriegs-Sozialismus war ge
werkſchaftlich-wirtſchaftliche Kampfor
niſation, die die feſten Kadres bil
ete für die politiſch-parlamentariſche,
literariſche Partei. Der Vorkriegs-So
zialismus wollte den Wirtſchaftskrieg
der Maſſen fühen und die Maſſenda
für belehren.
Der Kommunismus iſ

t politiſch-welt
anſchauliche Kampforganiſation. Der
Kommunismus will die Herrſchaft über
den Staat erkämpfen und die Maſſen
dazu erziehen.
Mit dem Gegenſatz zwiſchen „Beleh
ren“ und „Erziehen“ iſ

t

der Weſens
wandel der proletariſchen Bewegung
auf die knappſte Formel gebracht.
Ein Lieblingswort des Vorkriegs
Sozialismus iſ

t

dieſes: Wiſſen iſ
t

Macht, Aufklärung tut not.“
Dem Kommunismus – und ein 2r

wichtigen Gruppe im Nachkriegs-So
zialismus – iſt die Aufklärung wohl
auch wichtig, aber ſie iſ

t

ihm Frage
zweiten Grades; er will in erſter Linie
begeiſtern, e

r will dem Willen der
Maſſen Härte und Richtung
geben. Und e

r

fand eine Zeitſtimmung,
die dieſer Aufgabe günſtig war, und e

r

fand begabte Führer mit dem vollen
Verſtändnis der pädagogiſchen, maſſen
pſychologiſchen Bedingungen.
Es war hier klar erkannt – oder
deutlich genug gefühlt – daß alle wirk
liche Erziehung zu einem Ethos, zu
einer Haltung, zu Idealen nur möglich

iſ
t

durch Kameradſchaft. Offizierkorps,
Studentenverbindungen, kirchliche Ge
meinde, Schulklaſſe, geſellſchaftliche
Klubs zeigen beſonders klar, wie die
ſtärkſte, die Werturteile eines Men
ſchen über ſchön und häßlich, gut und
böſe, anſtändig und gemein bildende
Macht die Lebensgemeinſchaft iſt, in

der dieſe Urteilsweiſe erlebt und
nicht – oder nicht nur gepredigt wird.
An der Jugendbewegung war dies

beſonders deutlich zu beobachten: Die
Lebensgemeinſchaft als die Lebens
ideale geſtaltende Macht. Jene Wan
dervögel ſangen und tanzten und wan
derten und ſchufen mit all dem, was
ſich als ihr äußerer Lebensſtil dar
bietet, eigentlich nur die Luft, in der
eine ſtarke Gefühlsintenſität möglich
war und eine entſchiedene Willens
haltung. Gute Führer konnten hier die
Jugend zu edelſtem Menſchentum füh
ren, von Verführern waren die jungen
Menſchen leicht bei Scheinidealen zu
beruhigen oder zu radikalſten Forde
rungen zu verhetzen.
Wenn man heute barhäuptige, be
kittelte, Meſſingblech-Broſchen ge
ſchmückte, kurzhoſige Jungen und Bei
derwand-tragende Mädchen zu Lauten
oder Mandolinenklang durch die Stra
ßen ziehen ſieht, ſo wird man oft er
fahren, daß man kommuniſtiſche oder
ſozialiſtiſche Jugend vor ſich hat. Die
von der bürgerlichen Jugendbewegung
geſchaffenen, die Seelen der jungen
Menſchen tief packenden Formen wer
den genutzt, um Begeiſterung für prole
tariſche Ideologie zu wecken. Unſere
alten Militärmärſche und Volks- und
Soldatenlieder erhalten neue revolutio
näre Texte und – ergreifen mit ihrem
Rhythmus und ihrer Wucht, wie ſie
ehedem unſere Feldgrauen belebten und
begeiſterten.
Was von Erfahrungen geſammelt
wurde von der Heilsarmee, vom Mili
tär, von den Kirchen, von der Jugend
bewegung, das wird heute von der pro
letariſchen Bewegung benutzt zur Er
ziehung von Kampfgemeinſchaften für
den gewaltſamen Umſturz.
Die Wirklichkeiten der Nachkriegs
revolution ſind klar erkannt: Die Ar
beiterſchaft als ſolche exiſtierte für den
damaligen Kampf nicht. Deſerteure,
Wurzelloſe, Arbeitsſcheue, Verbrecher
waren es, die zur Schaffung von Un
ruhen beſtellt wurden, wie die Cla
queure zur Theaterpremiere, mit denen
verſucht wurde, die Staatsgewalt zu
erobern. Die Arbeiterſchaft als ſolche
war für den Kampf auf Barrikaden
nicht bereit, ihr war wohl Bereitſchaft
gepredigt worden in langjähriger
Hetzarbeit, aber ohne praktiſchen Er
folg, ſie war nicht dazu e r 30 g en.
Das wird heute nachgeholt. Belehrung
mit Hilfe von Druckerſchwärze und
blutrünſtigen Reden ſind dabei zuMit
teln zweiten Grades herabgeſunken.
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Heute gilt es „Zellen“ zu ſchaffen,
Gruppen, die als „Maturfreunde“, als
„Sportvereine“, als „Roter Front
kämpferbund“, als „Jugendbünde“ ver
ſchiedenen Titels ſolidariſche Kamerad
ſchaft ſind mit einem Verpflichtungs
bereitſchaft und einem eine beſtimmte
Haltung erzeugenden Ethos.
Die nächſte Revolution wird beſtrit
ten von dieſer proletariſchen Jugend,
die ſingt und tanzt und wandert, die
militäriſche Uebungen veranſtaltet mit
Trara und Tſchingdera, die in Stra
ßenparaden immer wieder ihr Selbſt
bewußtſein ſtreichelt und liebkoſt.
Wer da glaubt, dieſe politiſch-welt
anſchauliche Heilsarmee nicht ernſt neh
men zu brauchen, weil ſie nur einen
kleinen Teil des deutſchen Volkes dar
ſtellt, der ſei daran erinnert, daß auch
in Rußland die kommuniſtiſche Partei
organiſation recht ſchwach iſ

t gegenüber
der Geſamteinwohnerzahl. Es iſt nicht
Schwarzſeherei und Uebertreibung, zu
behaupten, daß heute die Heere für den
gewaltſamen Umſturz d

a ſind, begei
ſterte und entſchloſſene Heere, die 1918
bis 1920 noch das Wortemachen und
das grollende, unzufriedene An-den
Ecken-ſtehen für politiſchen Kampf an
ſahen.
Daß dieſe rote Aktion auf viele Mit
läufer und Gönner zu rechnen hat, zeigt
ein Blick in die Linkspreſſe, zeigt das
„Haltet-den-Diebgeſchrei“ über den ſo
genannten Rechtsputſch, das deutlich
als Ablenkungsmanöver großen Stils

zu würdigen iſt.
Micht auf die Richtigkeit, ſondern auf

die Wirkſamkeit der Ideen kommt es
im geſchichtlichen Geſchehen an. Und
Kommunismus und Sozialismus, ſo

ſehr ſie von Wiſſenſchaft und Wirklich
keit widerlegt ſind, erweiſen ſich heute
als weltanſchauliche Ideale, die Tau
ſende mit größter Begeiſterung und
entſchloſſenem Tatwillen und Opferwil
len erfüllen, nachdem ihre Führer er
kannt haben, daß e

s

nicht ſo ſehr dar
auf ankommt, die Maſſen zu belehren
und ihre Mörgelſucht zu ſtärken, als
vielmehr ſie zu erziehen. Und dazu
war nötig, ſich auf die Seelen der „po
litiſchen Kinder“ einzuſtellen, auf ihr
Bedürfnis nach äußerem Theater und
Trara, nach Abzeichen und Formel
kram. Meuartige Organiſationsformen
und Mittel waren nötig, die in den
alten gewerkſchaftlichen Rezepten nicht
zu finden waren.
Dem Kind iſ

t

das Händefalten das
Gebet, die ſichtbare Bewegung, nicht
der Gedanke. Mein Dreijähriger ſteht
am Fenſter, wie die Kommuniſten vor
beikommen, und ſagt: „Wenn ich grö
ßer bin, werde ich auch Kommeniſt und
binde mir 'ne Drommel um.“
Es kann ein für den Beſtand unſe
res Reiches höchſt gefährlicher Kinder
kreuzzug ſein, in dem dieſe recht er
wachſenen politiſchen Kinder mit ſo

außerordentlichem Geſchick hineinbegei
ſtert werden.
Wird dem Bürgertum nicht eines
Tages grell der Ruf in den Ohren
gellen: Rot Front, Hurra!

Georg Schmidt.

Der Beobachter
Ein- und Ausſteigen de.
Immer wenn ic

h Gelegenheit habe in

einem überfüllten Zuge zu fahren, habe
ich meine heimliche Freude daran, auf
den Stationen die Ein- und Ausſtei
genden und ihr Gehaben zu beobachten.
Da ſind zuerſt die Einſteigenden. Sie
ſind reine Triebmenſchen auf einer ſehr
niedrigen Stufe, nur von dem einzigen
Drang beſeſſen: Rein, rein, rein in den
Zug, ſo ſchnell wie möglich, damit wir
noch einen Sitzplatz kriegen! Rückſichten
kennen ſie nicht, Höflichkeit iſ

t

ihnen
durchaus fremd, auch Geſetze, (wie z. B.
daß man erſt ausſteigen laſſen muß!)

haben keine Geltung für ſie. Wie eine
wildgewordene Hammelherde drängen
ſie ſich in dichten Klumpen vor
den Treppchen zuſammen, die in das
Innere des Zuges führen. Ihr Blick

iſ
t ſtier, ihre Ellbogen ſtoßen Frauen

und Jungfrauen in beliebige Körper
teile, ihre Füße ſchreiten achtlos über
Kinder und Säuglinge hinweg, und
ihren Mündern entfliehen wilde Ver
wünſchungen gegen alles und jedes,
was ſich ihrem Trieb in den Zug zu
gelangen, hemmend in den Weg ſtellt.
Das Fauſtrecht herrſcht, der Starke
bleibt Sieger!
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Wie anders die Ausſteigenden! Wie
vorteilhaft ſtechen ſie von dem eben ge
ſchilderten Typus ab! Eine Jahr
tauſende lange Entwicklung ſcheint ſie
von ihnen zu trennen. Sie ſind ruhig
und beherrſcht, ſi

e

halten Sitte und
Geſetz hoch. Sie können gar nicht be
greifen, wie man ſich ſo benehmen kann
wie die Einſteigenden! „Erſt ausſteigen
laſſen, erſt ausſteigen laſſen!“ mahnen
ſie mit mildem Vorwurf, und wenn ſie

e
s gar zu toll treiben, ſtoßen ſi
e

einen
kleinen entrüſteten Zungenſchnalzlaut
aus: „D!“ Manchmal verſuchen ſie die
wilde Horde durch Zuſpruch zu beſänf
tigen: „Aber meine Herren, meine Da
men, haben Sie doch Geduld! Sie
kommen ja alle noch mit! Laſſen Sie
doch erſt ausſteigen!“ Umſonſt, die
Meute kann und will nichts hören, kaum
daß das läſtige Hindernis der Ausſtei
genden beſeitigt iſt, ſtürmen ſi

e

mit der
Gewalt einer Maturkraft das Treppchen
hinauf ins Abteil und ergießen ſich
über die Bänke.
Nun aber kommt das Intereſſante!
Denn dieſe wilden Geſchöpfe, dieſe
Triebmenſchen, dieſe Einſteigenden,
machen, kaum daß ihre Sitzflächen mit
den Bänken in Berührung gekommen
ſind, einen ſeltſamen Läuterungsprozeß
durch. Aeußerlich zwar merkt man
nichts davon, ſie ſitzen und leſen die
Zeitung, kauen Butterbrote und glotzen
die Mitreiſenden an. Und doch muß
Unerhörtes in ihnen vorgehen, denn
oft ſchon nach zehn Minuten, ſchon bei
der nächſten Station zuweilen, wenn
der Zug hält und e

s ans Ausſteigen
geht, ſind ſi

e gänzlich verändert, nicht
wiederzuerkennen. Nun ſind ſi

e

die
Ruhigen, Beherrſchten, Abgeklärten,
Ueber den Dingen ſtehenden! Und
wenn ſich nun wieder eine wilde Rotte
vom Stamm der Einſteigenden ihnen
entgegenwirft, ſo ſind nun ſie ihrerſeits
ſittlich entrüſtet, begreifen durchaus
nicht, wie man ſich ſo benehmen kann,
ſagen mit milder Entrüſtung „T!“ und
halten das Geſetz hoch: „Erſt ausſteigen
laſſen, erſt ausſteigen laſſen! Meine
Herren, meine Damen, aber ſo nehmen
Sie doch Vernunft an! Sie kommen ja

alle noch mit!“ Und wenn ſie ſich endlich
durch den raſenden Haufen hindurchge
zwängt haben, entſchreiten ſi

e

ſtolz und
aufrecht, nur den Kopf ſchüttelnd über

ſo viel ungezähmtes Barbarentum.
Marie Schenck.

Bildungs-Inventur.
Eine Meuyorker Wochenſchrift hat
(laut einem Bericht des Berliner Tage
blattes vom 27. April d. J.) an einer
großen amerikaniſchen Univerſität eine
Rundfrage veranſtaltet, um den Bil
dungsſtand der Zöglinge dieſer Hoch
ſchule feſtzuſtellen. Hundert Studie
rende verſchiedener Semeſter wurden
als Verſuchsobjekte ausgewählt und
mittels eines Fragebogens vernommen.
Das Ergebnis iſt ſo verblüffend, daß
wir e

s unſeren Leſern nicht vorenthal
ten wollen. Von Kant hatten 7

3 dieſer
Akademiker, von Kopernikus 70, von
Spinoza 9

2

noch nie etwas vernommen.
Aber noch aufſchlußreicher als ſolche
rein negativen Antworten ſind die An
gaben derer, die von dieſen merkwür
digen Leuten wenigſtens etwas gehört
hatten. „Plato war ein Philoſoph im
achtzehnten Jahrhundert, Peſtalozzi ein
italieniſcher Maler, Goethe ein griechi
ſcher Philoſoph; Salon (in Verwechſ
lung mit Salome) ein jüdiſcher Tänzer,
Kleopatra einfach „ein ſchlechtes Weib“
und Bismarck „eine Sorte Berliner
Pfannkuchen“. Das Erſtaunlichſte aber
ſtellt eine Antwort dar, die beſagt,
„Marconie“ habe die drahtloſe Tele
graphie erfunden, aber e

s

ſei nicht ganz
ſicher, ob e

r

im ſechzehnten oder ſieb
zehnten Jahrhundert gelebt habe. So
kurz iſ

t

das Gedächtnis dieſer fröhlichen
jungen Wiſſenſchaftler, daß ſie eine Er
findung, die ſich zu ihren Lebzeiten ent
wickelt hat und zu der ſie durch das
Radio realere Beziehungen haben, als

zu obſkuren, teutoniſchen Genies, um
einige Jahrhunderte zurückzudatieren
vermögen.
Wie das Ergebnis geweſen wäre,
wenn man nicht nur Mamen, ſondern
etwa die Bedeutung einiger mit dieſen
Männern verknüpfter Begriffe verlangt
hätte, iſ
t

nicht abzuſehen.
Wie wir hören, hat dieſe Entdeckung

in Amerika die lebhafteſte Beſtürzung
hervorgerufen und die führendenÄ
ſchaftlichen Kreiſe bereiten ein kurz ge
faßtes Standard Work vor, indem ein
für allemal geſagt werden ſoll, wer was
iſt, was erfunden, was geſchrieben hat,
wer wie auf bemerkenswerte Weiſe zu

Tode gekommen iſ
t
z. B.: „GeneralMar

tin Luther, Hauptwerk „Untergang des
Abendlandes“, führt die Teutonen in

den Freiheitskriegen gegen den Zaren
Iwan. Der Maler Düſſeldorf, Zeichner
des bekannten Abendmahls, iſ

t

ſein un
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ehelicher Sohn, den er mit einer ent
laufenen Monne erzeugt hat, welche in
Deutſchland als Verfaſſerin der „Be
kenntniſſe einer ſchönen Seele“ großes

Anſehen genießt. Die Erfindung des
Telephons wird ihm irrtümlich zuge
ſchrieben. Er endete ſein dem Fortſchritt
geweihtes Leben in den Kerkern von
Mürnberg, wo ſein Bild noch heute auf
den bekannten Lebkuchen zu ſehen iſt.“

Gerhard Günther.
Mangelhafte Schaufenſter -

Dekoration.
Kultur tritt in Erſcheinung als
Aeußerung eines Lebensgefühles, das
ein ganzes Volk durchdringt. In der
Ziviliſation hat man hingegen eine
Kultur-Abteilung, wo Sachverſtändige
und Fachleute Kultur machen und das
Dekorum wahren, weil es ſonſt heraus
kommt, wie es um die Kultur beſtellt iſt.
Mämlich ſo: In Südamerika gibt
man bei Bachkonzerten zur Einführung
in die deutſche Seele einleitend den
Mibelungenfilm.
Und ſo: Ein amerikaniſches Inſe
rat ſucht den Beſitz eines Buches mit
Wiedergaben nach Eemälden großer
Meiſter dadurch ſinnvoll und vorteil
haft erſcheinen zu laſſen, daß es ankün
digt: Für fünf Dollar fünfzig
Millionen! wobei die erſte Zahl
den Preis des Buches, die zweite den
Verkaufswert der wiedergegebe
nen Originale angibt.
Und ſo: In Boſton bereitet die
Univerſität junge Mädchen auf die
Ehe vor: „Liebe vor der Ehe iſ

t

nicht

ſo nötig wie Uebereinſtimmung in Re
ligion und Politik, wie gleiche Meigun
gen für Sport, Geſelligkeit und Reiſen.“

Die Lehrerin dieſer trefflichen Anſtalt
hat in ihrer Ehe erſt ein Kind ange
nommen, „um ihre mütterlichen Ge
fühle zu erproben“, ehe ſie e

s wagte,

einem eigenen Kinde das Leben zu

geben.

Und ſo: Jede Stunde „unſrer Lieb
linge“ von Film und Sportplatz iſ

t

„uns“ teuer; Senta Söneland ſtillt „un
ſern“ Wiſſendurſt nach ihren Ferien
abſichten gar poetiſch:
„Der Meeresſtrand ſelbſt iſt verſagt

mir auch:
ich muß nach KarlsbadÄ Darmund uch!“

Und ſo: An den Litfaßſäulen klebt
ein Plakat jener Art, in der fett
gedruckte Zeilen einen andern Text vor
täuſchen, hinter den die eigentliche An
kündigung zurücktritt: „Jedes Ham
burger Kind muß mal . . . Papa darf
mich nicht abhalten . . .“ Was muß das
Kind? Dorthin, wohin auch der König– mit flammendem Auge auf einem an
dern Plakat dich weiſt: „Geh Er auch

in die Fridericus-Pantomime „Es
klappert die Mühle von Sansſouci.“
Und endlich ſo: Die geſchiedene
Gräfin Bothmer hat die Peinlichkeiten
ihres Skandalprozeſſes veröffentlicht
unter dem Titel: „Potsdam – m ein
Golgatha.“
Hier fehlen offenbar gelernte kul
turelle Schaufenſterdekorateure. Der
Leiter der „Reichs-Kultur-Abteilung“
ſollte alle Kunſtakademien auf dieſen
äußerſt zukunftsreichen Berufszweig

umſtellen. Ohne fachmänniſch vor
genommene Retuſche kann das „kul
turelle Antlitz unſrer Epoche“ wirklich
nicht mehr öffentlich gezeigt

werde

Meue Bücher
Dr. Hans F. K

. Günther,
Raſſenkunde des deutſchen
Volkes. Geh. 9,50 Mk. Geb. 1

2 Mk.
J. F. Lehmanns Verlag, München.
Das Buch iſt in unſerer Zeitſchrift
bereits beſprochen worden. Seine Be
deutung veranlaßt uns, das Erſcheinen
der zehnten Auflage – in drei Jahren!– beſonders anzuzeigen. Gegenüber
den früheren Auflagen zeigt das Werk
eine Anzahl neuer Bilder, die an Stelle
weniger gelungener Aufnahmen einge
ſchoben worden ſind. Bei der großen
Rolle, welche gerade das reichhaltige

Bildmaterial für die Schulung des
Blickes ſpielt, iſ

t

dieſe Sorgfalt des
Verfaſſers und Verlegers ſehr zu be
grüßen. Da der außerordentliche Wert
des Buches unſern Leſern bekannt iſt,

darf ich vielleicht die Gelegenheit be
nutzen, um einen kleinen Wunſchzettel
für die weitere Ausgeſtaltung auszu
ſchreiben. Die ſeeliſche Ausdeutung der
raſſiſchen Erbanlagen muß bei dem ge
ringen Alter der Wiſſenſchaft ſelbſt
verſtändlich noch karg und umrißhaft
ſein, wenn die unerläßliche Vorſicht ge
wahrt werden ſoll. Vielleicht iſ

t für
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ihre Bereicherung das Gebiet der Mi
mik, der Geſte im weiteſten Sinne be
ſonders fruchtbar. Etwa bei dem Bilde
des engliſchen Offiziers (Abb. 24) –
trotz der ſteifen Photographierhaltung– und bei den Oſtjuden (Abb. 456
und 457) bemerkt man deutlich den
Raſſencharakter der Körperhaltung.
Ebenſo könnten die Gemälde des 16.
und 17. Jahrhunderts unterſucht wer
den, wo die Künſtler Geſichtsausdruck
und Haltung bis zur Virtuoſität ſpre
chend geſtalteten und einen durch die
zugrunde liegende Anekdote oder bibli
ſche Geſchichte klar umriſſenen pſycho
logiſchen Tatbeſtand mit allen mimi
ſchen Einzelheiten wiedergaben. Auch

e, wie der „Denker“ von Ro
din, zeigen den ganzen Körperausdruck
eines ſeeliſchen Vorgangs. Sonſt kämen
Photographien von Menſchen in Frage,
die nicht wiſſen, daß ſie photographiert
werden, von Schulklaſſen, Zuſchauern
bei eindrucksſtarken Ereigniſſen, deren
pſychologiſcher Inhalt bekannt iſt.
Durch Vergleiche ſind hier vielleicht
wertvolle Einblicke zu gewinnen, welche
die Unterſuchung, ohne ſie allzuſehr
von der betrachteten Leiblichkeit loszu
löſen, vertiefend auf das ſeeliſche Ge
biet leiten könnten.
Denn die Tatſache, daß die Gruppie
rung, welche die Raſſenkunde geſchaffen
hat, ungeſuchte Parallelen zu den kon
ſtitutionellen Typen Kretſchmers her
vortreten läßt, macht offenſichtlich, daß
Günther nicht mit abſtrakten Konſtruk
tionen arbeitet, ſondern biologiſche
Weſenheiten erfaßt hat, mögen deren
Deutungen auch heute noch lange
nicht erſchöpfend ſein. Darum dürfen
wir von dieſer Forſchung noch viel er
warten. Um an ihren Reſultaten teil
zuhaben, müſſen wir unſern Blick für
ihren Gegenſtand ſchulen. Dazu gibt
Günthers Raſſenkunde gerade jetzt, ehe
der Umfang dieſes Wiſſenſchaftsge
bietes über die Faſſungskraft des Laien
hinauswächſt, eine vorzügliche Gelegen

Ä die man ſich nicht entgehen alsPſ. --

Walter Müller - Wulkow,
Bauten der Arbeit und des

Verkehrs aus deutſcher Ge
gen war t. 2,20 Mk. Karl Robert
Langewieſche Verlag, Königſtein im
Taunus.
Dieſer neueſte Band der bekannten
„Blauen Bücher“ ſchließt ſich würdig
an ſeine Vorgänger an. Der Charakter
der neuen Bauweiſe, die ihre eigen
tümliche Schönheit aus den Motwendig
keiten der Ziviliſation erſt entwickeln
konnte, nachdem die konſtruktive Sach
lichkeit zum Maßſtabe geworden war,
ſpiegelt ſich in dieſem Buch in ein
wandfreien Photographien von ihrem
Beginn im erſten Jahrzehnt unſeresÄs bis zur Gegenwart. Da
bei tritt, neben manchen Unſicherheiten,
ſchon deutlich die Artbeſonderheit her
vor, welche im Rahmen eines inter
nationalen Entwicklungsabſchnittes die
deutſche Ziviliſation ſich zu bewahren
vermag. Das Problem unſerer Zeit,
aus der kulturellen Vergangenheit
beim Wandel aller Inhalte die Grund
richtung eigenen Volkstums in der Ge
ſtaltung der neuen Epoche innezuhalten,
hat die Architektur als lösbar gezeigt:
das Chile-Haus in Hamburg, welches
einſtweilen freilich noch einen vereinzel
ten Höhepunkt darſtellt, hat ſchon die
Stufe bloßer Sachlichkeit überſchritten
und auf ihrem Boden ſchöpferiſche
Schönheit entfaltet. Gerade indem der
Band dieſe Entwicklung von ihren An
fängen an darſtellt, macht er ihre prin
zipielle Bedeutſamkeit ſichtbar.
Herr ig H artner, Erotik
und Raſſe. Kart. 5 Mk. Ganzleinen
7 Mk. Deutſcher Volksverlag Dr. E.
Boepple, München.
Das Buch unterſucht auf Grund lite
rariſcher Zeugniſſe die artfremde jüdi
ſche Erotik mit beſſerem literariſchem
Verſtändnis, als das mitunter ge
ſchieht. Trotzdem hinterläßt die Lektüre
infolge der Verdichtung jüdiſcher Erotik
zu knappen Zitaten ein widriges Ge
fühl. Man zweifelt, ob um der Blöden
willen, denen dieſer Extrakt die Augen
öffnet, ein ſolches Buch geſchrieben
werden mußte, um ſo mehr, als die
Ausdeutung des Materials der Ver
tiefung ermangelt.

Zwieſprache

Wie im Vorjahre iſ
t

unſer Auguſt
heft während Dr. Stapels Urlaub ent
ſtanden; wählte ich damals, im Tier

heft, ein „warmes“ Thema, ſo diesmal
ein um ſo „kälteres“: die Ziviliſation.
Dadurch war es gegeben, daß wir auch
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von Amerika ſprechen mußten, deſſen
Bedeutung für unſre Zukunft wir noch
kaum richtig einſchätzen.
Unſre Bilder dienen dem Leitthema.
Der Hochhausentwurf von Sckopp bringt
die monumentale Wucht der modernen
Sachlichkeit beſonders deutlich zum
Ausdruck; er iſ

t für das Gebäude des
Deutſchnationalen Handlungsgehilfen
Verbandes gedacht; man betrachte ihn
im Zuſammenhang mit dem Leitaufſatze.
Die andern Bilder ſollten die drei
Landſchaften vor Augen ſtellen, die um
uns her die verſchiedenen Zeitalter
nebeneinander vertreten. Freilich iſ

t

unſre „Maturlandſchaft“ im erdkund
lichen Sinne nicht „echt“, denn die Heide
würde ohne den Menſchen anders aus
ſehen; in dieſem Sinne wäre nur die
hohe See oder ein Gletſcher in Europa
noch „Matur“. Aber der Menſch hat die
Heide wohl beeinflußt, indem ſeine
Schafe auf ihr weideten, aber er hat ſie
nicht geſtaltet, wie die Dorfland
ſchaft auf dem zweiten Bild. Die „Zivi
liſationslandſchaft“, wenn man den
Ausdruck für die „zugeſchnittene“ Ma
tur im Bereiche der Maſchinenwirkung
zuläßt, ſtellt den Hamburger Hafen,
das Dorfbild die alte Siedlung Unter
regenbach in meiner württembergiſchen
Heimat dar; dieſe Aufnahme verdanke
ich der Freundlichkeit von Herrn Pfar
rer Mürdel. Das Heidebild ſtammt aus
der reichen Sammlung von Albert
Wande, Salzwedel, der als einer der
erſten, mit feinem Gefühl für Land
ſchaftsphotographie begabt, die Heide
für die Oeffentlichkeit entdeckte.
Zu meinem Aufſatz über Leſſing geht
mir eine Aufklärung zu; das Prager
Tageblatt iſ

t

nicht deutſchfeindlich, ſon
dern in jüdiſch-demokratiſchem Sinne
„deutſchfreundlich“. Ich berichtige alſo

gerne, daß e
s in dieſem Sinne Leſ

ſings berüchtigten Aufſatz über Hinden
burg brachte.
Einige Zuſchriften zu den Lichtkleid
aufſätzen des letzten Heftes wird Herr
Dr. Stapel nach ſeiner Rückkehr beant
worten. – Um verſchiedene Ueberſchrei
tungen des Heftumfanges wieder einzu
bringen, kommt dieſes Heft mit geringe
rer Seitenzahl heraus; das nächſte wird
wieder den gewohnten Umfang haben.
Dr. Friedrich Schwan er, der
Komponiſt unſerer Lieder, wurde am
25. Februar 1890 zu Rattlar in Wal
deck als Sohn des Dorfſchullehrers
Wilhelm Schwaner geboren, beſuchte
das Berliner Falk-Realgymnaſium und
ſtudierte danach in Berlin und Tübin
gen neuere Sprachen, Germaniſtik und
Philoſophie. Der Kriegsausbruch
ſchloß ſeine Studien vorzeitig a

b und
führte ihn nach der Champagne, wo e

r

in der Herbſtſchlacht verwundet wurde.
1920 promovierte e

r

dann in Tübingen
bei Hermann Fiſcher über Mundart
liches im Schaffen Heines, wirkte ein
Jahr lang als Verlagsvorſtand im Ge
ſchäfte ſeines Vaters, arbeitete im Leip
ziger Buchhandel, flüchtete während der
Inflation nach Böhmen und trat end
lich wieder in das väterliche Geſchäft
ein. In der Muſik zunächſt Autodidakt,
belegte e

r

während des Leipziger
Aufenthalts Muſikwiſſenſchaft. Als
Komponiſt ſchuf e

r vorwiegend Lieder,
auch ſolche mit orcheſtraler Begleitung.
Veröffentlicht worden ſind bisher Deh
mel-Vertonungen (im Kunſtwart), ſo
wie ſolche Tagores, ebendaſelbſt.
Unſre Schlußworte ſtammen aus den
Aphorismen Friedrich Mietzſches, die
unter dem Titel „Der Wille zur Macht“
veröffentlicht ſind. Sie weiſen auf den
Leitaufſatz zurück. G.

Stimmen der Meiſter.
Wohin gehört unſre moderne Welt: in die Erſchöpfung oder in den Aufgang?– Ihre Vielheit und Unruhe bedingt durch die höchſte Form des Bewußt -

w
o er den s.

Grundſatz: Es gibt etwas von Verfall in allem, was den modernen Menſchen
anzeigt: aber dicht neben der Krankheit ſtehen Anzeichen einer unerprobten Kraft
und Mächtigkeit der Seele. Die ſelben Gründe, welche die M

B er -

kle in e r ung der Menſchen hervorbringen, treiben die Stär -

keren und Selt ner en bis hinauf zur Größe.
Friedrich Nietzſche.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Deutſches Volkstum
9. Heft Eine Monatsſchrift 1926

Volk Und Sitte.
enn ich von meiner Arbeit an den Sprachen Afrikas erzählen ſoll,
werde ich meiſt gefragt: „Haben denn dieſe Sprachen überhaupt

eine Grammatik?“ Ja, wenn man unter Grammatik ein Buch verſteht mit
Megeln und Beiſpielen, dann haben ſie das freilich nicht, wo nicht ein Euro
päer, ſo gut er konnte, ein ſolches Buch geſchrieben hat. Aber wenn man
mit Grammatik die Regeln meint, die in der Sprache ſelbſt beobachtet wer
den, dann haben ſie doch eine Grammatik und manche ſogar eine viel rei
chere als die Sprachen Europas. Meine verehrten Zuhörer und Leſer
glauben mir das meiſt nicht, weil ſi

e

im Grunde denken, daß die Regeln

der Sprache feſtgeſetzt ſind, ehe die Sprache war, während doch die
Sprache nur der ihr ſelbſt innewohnenden Art folgte und der Grammatiker
nichts weiter tun konnte als dieſe in ihr liegenden Regeln zu finden und
aufzuſchreiben.
Und ſo iſt es mit der Sitte auch. Es waren nicht erſt die Kulturvölker

und in ihnen die Gebildeten, die die Sitte feſtſetzten, ſondern die Sitte er
wuchs aus der eigenen Art eines Volkes zugleich mit dem Volk, ebenſo wie
ſeine Sprache. Städter meinen ja zuweilen – ich denke a

n

den Geheimrat

in Immermanns Oberhof –, daß der Landmann nicht gar ſo formell
ſei, und daß man ſich ihm gegenüber ganz ungezwungen geben könne, und
haben dabei gelegentlich unangenehme Erfahrungen gemacht; denn in einer
rechten Dorfgemeinde, wo noch nicht die alte Sitte durch den Fremden
verkehr zerſtört iſt, iſ

t

dieſe Sitte eine Macht. Sie ſchreibt vor, wie man
ſich begrüßt, wie man ein Anliegen vorträgt, wie man dankt, wie man ſich
beträgt beim Beſuch und beim Familienfeſt, beſonders bei Geburt, Ehe
ſchließung und Begräbnis, und dem freien Willen des einzelnen iſ

t

da
nicht ſehr viel Spielraum gelaſſen. Dem Städter, der die Sitte nicht kennt,
ſieht man das nach, wenn e

r

ſich nicht gar zu läſtig macht – er iſt eben
ein Städter, aber der Dorfgenoſſe hat ſich der Sitte zu fügen.

Mancher Europäer glaubt auch, daß man bei Völkern niederer Kultur
noch in „glücklicher Freiheit“ von dem Zwang der Sitte lebt, während
dort die Sitte viel ſtrenger iſt als beim Europäer. Jeder Afrikaner iſ

t

z. B. tief beſchämt, wenn er gegen die Sitte verſtoßen hat. Sitte gibt es

eben nicht nur bei Kulturvölkern, ſondern wo immer Menſchen zuſammen
leben, bildet ſich die Sitte aus. Die Datſache iſt ja nun einmal nicht zu be
ſtreiten, die der alte Baſuthofürſt in Südafrika betonte, daß der Menſch
von dem Augenblick an, wo er geboren iſt, an ſeiner Mutter Bruſt hängt
und von d

a

a
n von anderen Menſchen abhängig bleibt.

4
1
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Die Urſprünge der Sitte weiſen zurück in alte, alte Zeit, in alten
Volksglauben, der längſt vergeſſen iſt, zu alten Ordnungen und Geſetzen,

die längſt außer Kraft ſind, aber die doch oft genug noch beobachtet wer
den. Der Menſch braucht eben für das Zuſammenleben eine Form und
bewahrt deshalb die überkommene als einen wertvollen Beſitz.
Ehe es ſchriftlich aufgezeichnete Geſetze und Ordnungen gab, war

das Leben auch unſeres Volkes in ſeinen verſchiedenen Stämmen von
der Sitte geregelt. Es iſt ſchwer, faſt unmöglich, ſich darein zu denken.

Deshalb iſ
t

e
s nützlich, ſich einmal in das Zuſammenleben von Völkern

der Gegenwart zu vertiefen, in denen noch alles von der Sitte geregelt
wird. Dieſen Dienſt können uns allerlei ſchriftloſe Völker in Afrika und
der Südſee noch leiſten, ehe auch ſie vom modernen Verkehrsleben über
flutet werden. Ich denke da unter anderm an die wundervollen Schilde
rungen aus dem Volk der Safwa, die wir Eliſabeth Kotz verdanken“, ſo
wie an die Darſtellung des Rechts der Dſchagga von Bruno Gutmann“.
Auf die Gemeinſchaft der Menſchen einer Abſtammung, den Bluts

verband, bezieht ſich die Sitte zunächſt. Sogar die ſchweifenden Buſchleute
fühlen ſich verbunden mit den Menſchen, mit denen ſie einen gemeinſamen

Ahnen haben. Man lebt ja mit den Alten, den Lebenden und Verſtorbe
nen. Von dieſer Gemeinſchaft wird man gehalten, getragen, unterſtützt.
Man arbeitet mit den Blutsgenoſſen a

n
der gemeinſamen Pflege der

Güter, die der Sippe eigen ſind.
Sobald der Menſch begonnen hat, den Boden zu bebauen und feſtere

Wohnſitze zu errichten, bezieht ſich die Sitte auf die Eemeinſchaft der
Zuſammenwohnenden, den Bodenverband. In einfachen Verhältniſſen ſind
dieſe Beziehungen ſehr eng, denn die Machbarn ſind auf gegenſeitige Hilfe
angewieſen beim Hausbau und beim Wegebau, bei Krankheit und Tod
unter Menſchen und Vieh, beim Anlegen neuer Wohnſitze und der Rodung
neuen Ackerlandes, bei Feuersbrunſt und Waſſersnot, bei Jagd und Fiſch
fang. Wohnungsnot iſ

t

unter Verhältniſſen nicht möglich, wo die Sitte ſtark
iſt, denn die Machbarn helfen einander beim Hausbau, ſo daß die Koſten
für den einzelnen gering werden.
Bei ſolchem gemeinſamen Hausbau wird das Haus in allen ſeinen Teilen

in Beziehung geſetzt zu den Menſchen, die darin leben ſollen. Das neue
Haus iſt dann nicht nur ein wirtſchaftlicher Wertgegenſtand, den etwa
auch ein Fremder kaufen könnte, ſondern e

s iſ
t

ein ſittlicher und ſozialer
Wert, der die Gemüter ſeiner Bewohner feſſelt, es iſt nicht nur eine Woh
nung, ſondern ein Heim.
Die Sitte bezieht ſich aber auch auf die Schichtung des Volkes. Die

jüngere Generation wird in das Volk eingefügt durch beſondere Feiern, die

ſi
e

a
n

die Sitte binden und ſi
e

zum Gehorſam und zur Ehrfurcht erziehen.
Die Unterſchiede der Stände werden auch in alten Bauerngemeinden bei
uns noch gewahrt. Zu den mancherlei Ueberraſchungen, die England dem
Beobachter bietet, gehört auch die, daß man in dieſem „fortſchrittlichen“
Lande ſo ſtreng an der Beobachtung der Schichtung in der Geſellſchaft feſt
hält.

* Sie erſcheinen demnächſt bei Dietrich Reimer in Berlin.

* Das Recht der Dſchagga. München. Beck. 1925.
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Es war zunächſt die Kirche, die manche Sitte unſers Volkes auflöſte,
denn dieſe Sitte war an die alte Volksreligion gebunden. Aber die Kirche
bewahrte dabei manche Sitte und gab ihr nur eine neue Deutung, und ſie
bot neue Bindungen der Gemüter, die über die alten Stammesgrenzen

hinausreichten. Dazu kam das geſchriebene Recht, das an die Stelle der
Sitte trat – oft genug ein ſtammfremdes, das römiſche. Menaiſſance und
Meformation haben dann die mittelalterliche Sitte durchbrochen. Klaſſiſches
Altertum auf der einen und die Bibel auf der andern Seite brachten neue
Lebensideale, und es erwuchs im Proteſtantismus eine neue bibliſch be
gründete Sitte. Jürn Jakob Swehn zeigt uns, wie ſtarke Kräfte hier heute
noch liegen.

Erſt die Aufklärung vollendet die Auflöſung der Sitte und ſetzt in
vielen Fällen an ihre Stelle die öde Mützlichkeit, die Reflektion, alſo im
Sinne des Volksgeiſtes das Michts.
Zweifellos ſind viele Sitten vernunftgemäß nicht zu begründen. Wir

nehmen, wenn wir Bekannte beſuchen, den Hut ab und behalten die
Schuhe an den Füßen, während der Orientale die Kopfbedeckung aufbehält
und die Schuhe auszieht. Seine Weiſe iſt zweifellos vernünftiger, denn die
Kopfbedeckung iſ

t

ſauber und die Schuhe ſind ſtaubig. Aber auch er handelt
nicht ſo, weil es vernünftiger iſt, ſondern weil es in ſeiner Heimat ſo Sitte
iſt. Bezeichnend iſ

t aber, daß die Aufklärung dieſe a
n

ſich ſehr gleich
gültige Sitte nicht beſeitigt hat, wohl aber wertvolle Sitten, weil dieſe mit
der Religion zuſammenhingen, denn man wollte ſein Leben nicht mehr nach
der Religion, ſondern nach der Vernunft einrichten.
Damit fiel die Ehrfurcht vor dem überkommenen alten Gut in Sitte

und Lebensform, es ſollte nun alles vernünftig ſein.
Es iſt freilich ein Vorrecht des Menſchen, ſich neue Lebensformen zu

ſchaffen. Jeder Vogel hat ſeine ihm eigentümliche Weiſe, ſein Meſt zu
bauen und ſeine Jungen aufzuziehen, und e

s fällt ihm nicht ein, dieſe Weiſe

zu ändern. Der Menſch aber iſ
t imſtande, ſtatt alter Sitten neue einzu

führen. Auch der begeiſtertſte Verehrer alter Sitten wird nicht darauf be
ſtehen, daß eine als ſchädlich erkannte Sitte beibehalten wird. Aber das
ſcheint mir ein wunderliches Unternehmen zu ſein, daß die Menſchen ver
ſuchen, ohne Sitte nur nach der Vernunft ihr Leben einzurichten, als wären
wir lauter voneinander unabhängige Einzelweſen, während wir doch mit
unſerm Volke verbunden ſind als Blutsgenoſſen und Schickſalsgenoſſen.
Die Auflöſung der Sitte führt dazu, daß jeder glaubt, in jedem Augen

blick nach ſeinem Ermeſſen handeln zu können, wobei er vergißt, daß man

in der Stunde der Leidenſchaft nicht ruhig überlegt, ſondern nach Trieben
handelt, die nun durch keine Schranken der Sitte gehemmt ſind.
Man muß e

s als ein großes Glück betrachten, daß trotz aller auf
löſenden Kräfte die Bindungen der Sitte ſich oft als ſtärker erweiſen, als
die verhängnisvollen Theorien. Mancher läßt ſich in der Fremde, in der
Eroßſtadt gehen, weil er ſich einbildet, daß ihn hier niemand kennt. Zu
Hauſe iſ

t

e
r

durch die Sitte gebunden. Kommt ein ſolcher Menſch in einen
fremden Erdteil, ſo fühlt er ſich ganz befreit von den Feſſeln der Sitte,
und der an die Sitte gebundene Aſiate oder Afrikaner ſieht dieſer ihm
fremden Erſcheinung mit tiefer Verwunderung zu.
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Es wäre wohl ein ſchönes Ziel, ſtets nach der Vernunft zu handeln,
wenn man unter Vernunft nicht den platten Alltagsberſtand verſteht, der
nach öder Nützlichkeit trachtet, ſondern das höchſte Gut im Menſchen, die
Geſamtheit ſeiner ſittlichen Kräfte. Wenn man das aber will, dann kann
unſer Leitſtern nicht die ſchwankende Einſicht eines einzelnen ſein, die mit
Sicherheit irre führt, ſondern es muß der ſittliche Wille einer Geſamtheit
ſein, der die Menſchen angehören. So kann z. B. der ſittliche Geſamtwille
der Europäer dem der Orientalen gegenüberſtehen. Dabei erwies ſich bis
in die neueſte Zeit der Europäer als der Ueberlegene. In dem Maße
aber, in dem die ſittlichen Kräfte Europas verfallen würden, würde ſich
das ändern. Schon heute iſ

t

der einzelne Europäer, der ſich durch keine
Sitte ſeines Volkes gebunden fühlt und nur nach ſeiner Willkür handelt,
ein Schädling, der das Anſehen ſeines Volkes vor fremden Völkern herab
ſetzt.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Sitten früherer Jahrhunderte für
unſere Zeit nicht mehr paſſen. Manche Härten alter Zeiten haben wir
überwunden und wünſchen ſie nicht zurück. Auch kann man die Sitte eines
weltfernen Bauerndorfes nicht in die Großſtadt verpflanzen. Sie würde
da hoffnungslos verkümmern. Aber das iſt wohl ein Schade, daß wir oft
darauf verzichtet haben, neue Sitten zu bilden für den Zuſammenhang

der Menſchen in der Großſtadt, und daß nun dieſer Mangel an Sitte von
der Großſtadt aus ſich über das ganze Volk ausbreitet. An die Stelle der
Sitte ſoll neuerdings der Geſetzesparagraph treten – eine unerfüllbare
Forderung. Man kann ja nicht das ganze Leben durch Geſetzesvorſchriften
beſtimmen, und die Zahl der Beamten, die die Geſetze durchführen ſollen,

iſ
t ja ohnehin mehr gewachſen, als uns lieb iſt.

Wo aber die Sitte das Verhalten der Eheleute zueinander regelt und
das Verhältnis zwiſchen Eltern und Kindern, zwiſchen jungen Burſchen
und jungen Mädchen, zwiſchen Machbarn, zwiſchen Untergebenen und Bor
geſetzten, Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Bedürftigen und Wohl
habenden, da bedarf es nicht vieler Eeſetze und nicht vieler Beamten. Dem
Europäerſinn iſ

t

e
s ja zunächſt unfaßbar, wie z. B. eine afrikaniſche Dorf

gemeinde beſtehen kann, wo keine geſchriebenen Eeſetze vorhanden ſind,

wo niemand ſchreiben kann, und wo doch das Leben ohne große Störungen

verläuft. Hier iſ
t

eben die Macht der Sitte noch ungebrochen, die die Be
ziehungen von Menſch zu Menſch regelt und die Willkür der Leidenſchaft
einſchränkt.

Wir können freilich nicht ſo leben und können nicht verſuchen, e
s nach

zumachen, aber wir können daraus entnehmen, wie wichtig die Bildung der
Sitte iſt, wichtiger als geſchriebene Geſetze. Dabei geht ja die Sitte neben
dem EHeſetz her – auch jetzt bei uns. Auch der deutſche Richter handelt
und urteilt nicht nach dem toten Buchſtaben, ſondern nach dem, was Brauch
und Sitte geworden iſt bei Anwendung des Geſetzes. So brauchen wir für
unſer bürgerliches, wirtſchaftliches, kirchliches Leben die Bindung durch
die Sitte, und e

s ſcheint, daß unſere Jugend hierfür ein Verſtändnis ge
wonnen hat und zur Schaffung ſolcher Sitte hindrängt. Darin liegt Kraft.
Das iſt mehr als Majoritätsbeſchlüſſe und papierne Paragraphen. Es iſt

der Wille des Volksgeiſtes, der ſich in der deutſchen Sitte ausprägen will
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wie in der deutſchen Sprache, dem deutſchen Lied und dem deutſchen Heim.
Dieſe Sitte lehrt uns, wie wir uns gemeinſam freuen und gemeinſam

trauern können, wie wir gemeinſam arbeiten am Aufbau des ganzen Volkes,
nicht nur einzelner Stände. Freilich gehört dazu ein gemeinſamer Glaube– der Glaube an die Kraft, die Aufgabe, die Zukunft unſeres Volks. Wenn
wir uns in dieſem Glauben zuſammenfinden – Alte und Junge, Gelehrte
und Ungelehrte, Meiche und Arme –, dann werden wir auch die Formen
finden für dieſe Eemeinſchaft – in guter deutſcher Sitte, in der die Ver
gangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Volkes ſich zuſammen
ſchließen. Carl Meinhof.

Völkiſche Seelſorge.
1.

eter Roſegger iſ
t

aus dem weltentlegenſten oberſteiriſchen Berg
bauerntum emporgetaucht. Die Luſt zu fabulieren, mehr noch, die

mythenbildende Urkraft der Volkheit hat er von ſeiner Mutter mitbe
kommen, aus dem Schoße einer des Leſens und Schreibens unkundigen
Köhlerstochter, die aber voll von jener Enade war, der wir auch unſere
Volkslieder und Volksmärchen danken. Es gibt nicht mehr allzu viele, die– heute noch – ſo unmittelbar aus den Urtiefen des Wald- und Wurzel
bodens einer faſt primitiven volkstümlichen Lebensform zu einer ſolchen
Wirkſamkeit für die hochkultivierte Geſamtnation emporſteigen, wie ſie
Peter Roſegger immerhin ausübte. Dazu kommt, daß Peter Roſegger
ſelbſt immer „Autodidakt“ und damit allezeit gänzlich frei und unberührt
geblieben iſ

t

von jedem „Intellektualismus“, von jeder Literatenſchulung,

von jeder Bläſſe großſtädtiſcher Treibhausgedanken. In den vierzig
Bänden ſeiner geſammelten Werke iſ

t

nichts anderes, als immer wieder nur

e
r ſelbſt, ſein Bauerntum, ſein heimiſches Volkstum niedergeſchrieben.

Wir haben noch ein zweites, in ſeiner Kunſt noch größeres Phänomen
derſelben Art in Oeſterreich: Anton Bruckner. Auch Bruckner kam ganz
aus dem Volk und ſchöpfte aus Landſchaft, Boden, Bauernbrauch und Kult.
Aber was er gab, ward höchſtes Kulturgut und alſo nur der oberſten, ge
bildetſten und dazu muſikaliſch gebildetſten Schichte zugänglich. Moſeggers

Werk aber ſpricht zu jedem, gleichgültig o
b Arbeiter, Bürger oder Bauer,

ja, es ſpricht ſogar ſtärker noch zur mittleren und unteren Schicht, als zur
oberſten, wenigſtens dort, wo e

s

nicht auf letzte darſtelleriſche Feinheiten
ankommt. Und trotz ſeiner erdhaften Boden- und Waldſtändigkeit, e

s

ſpricht zum Volk der Lüneburger Heide ebenſo wie zu dem Berlins und
dem in Oeſterreich.
Was da ward und wirkte, was da klingt und mitſchwingen läßt, was

da wie ein verborgener Waldquell rauſcht und pocht und alle deutſchen
Herzen mitpochen läßt, iſ

t

eben das Weben und Walten der alten und
doch ewig jungen deutſchen Volksſeele; e

s iſ
t

der Herzſchlag des deutſchen
Bolkes. Es iſt der deutſche Volksgeiſt, bei dem e

s

ſchließlich einerlei iſt,

ob er uns aus den blanken Augen der Nordſeeleute entgegenleuchtet, oder
ob e

r uns entgegenblitzt aus den Worten des großen Redners a
n die
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deutſche Nation, ob er uns entgegenſtrömt aus dem mittelalterlich myſtiſch
innigem Beten einer Brucknerſymphonie, oder ob er uns warm und ſchlicht
ins Herz hineinglüht, wie bei den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder
Grimm oder bei den Geſchichten und Geſtalten aus Peter Roſeggers
Waldheimat.

Es iſt wertvoller, wenn das „Volk“ in allen deutſchen Gauen den
Namen und vor allem das Werk Roſeggers in ſich aufnimmt, als wenn

e
s

die Einwohnerzahlen der Steiermark und die der Landeshauptſtadt Graz
oder die Anzahl der Tonnen von Roheiſen weiß, die alljährlich aus dem
ſteiriſchen Erzberg ergraben werden, wertvoller auch, als wenn e

s die
Namen und Mitgliederzahlen der völkiſchen Vereine von Graz, Klagenfurt

und den umliegenden Dörfern kennt.

Mit einem Worte: vom Standpunkte unſerer Bemühungen um das
deutſche Weſen, um den deutſchen Volksgeiſt, iſ

t

uns die ſeeliſche Volks
bildung wichtiger als die rein verſtandesmäßige, rein intellektuelle.T
Wir ſchließen uns keineswegs dem faden Geraunze an, das in jedem

Automobil, in jeder Induſtrieanlage und in jedem modernen Badezimmer
eine Sünde gegen die „gute alte Zeit“ ſieht, wir ſtellen auch keineswegs
die deutſchen Mädchen in Ski-Ausrüſtung wie hölliſche Schreckgeſpenſter
dem Gretchen am Spinnrade gegenüber. Auch in den Induſtrieanlagen

des Ruhrgebietes kann derſelbe deutſche SHerzſchlag pochen, und auch vom
Zeppelin, als er über das Weltmeer flog, ſtrahlte deutſcher Bolksgeiſt
aus, ganz ebenſo groß und ſchön, wie aus einem Heldenlied unſerer Vor
zeit. Micht um das geht unſere Sorge, was Induſtrie, Technik, Welthandel
und Großſtadt a

m äußeren Lebensbilde und in den äußeren Erſcheinungs
formen unſeres Volkes verändert haben, ſondern nur um das, was am
deutſchen Innenleben krank oder ſchlecht, oder aber mit fremdem, er
ſtickendem Schutt zugeſchüttet worden iſ

t.

Und aus dieſer Erkenntnis heraus
ſehe ic

h

unſere Aufgabe nicht darin, daß wir etwa a
n dieſer Volksſeele# „völkiſche Arbeit“ mit allerhand Traktätlein leiſten, ſondern

lediglich darin, daß wir alle die Quellorte, an denen ſie noch oder wieder in

Meinheit hervorquillt, aufſpüren, daß wir dieſen Quellen die Wege frei
machen, daß wir uns ſelbſt recht oft darin baden.*- -- - - - - - -- ------ - - - -

2
. - -

Wo ſind nun dieſe Quellen?
Als Steiermärker denke ich zuerſt an jene ſtillen, waldvergrabenen

Bergbauernhöfe, deren Inwohner ſo gar nicht „völkiſch“, aber dafür in

ihrem Weſen, in ihrer Lebensführung, in ihrer Kultur, in ihren Liedern, in

ihrem Elauben, in ihren Sitten und ihrer harten Arbeit durch und durch
deutſch ſind.
Freilich haben ſie für nationale Reden nicht das mindeſte Verſtändnis,

und wenn man ihnen ſagt: „Bedenke, daß du ein Deutſcher biſt!“ ſo

ſchauen ſi
e

einen verlegen und achſelzuckend an, etwa ſo als ob man ihnen
ſagte: „Bedenke, daß d

u zwei Füße haſt.“ Der Arzt und Dichter Hans
Kloepfer, der ſeit vierzig Jahren unter ihnen lebt und ſi

e kennt, wie kaum
einer, hat einmal verſucht, ihnen einen „völkiſchen“ Vortrag zu halten.
Als Ergebnis ſchrieb e

r mir: „Es iſt zwecklos, unnötig, faſt unerlaubt,
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dem richtigen Almbauern völkiſches Empfinden zu predigen. Es lebt tief
und unbewußt in ſeinem uralten Volkstum, in ſeinem Weſen, in ſeiner Ar
beit, wie der Saft im Holze, wie das Blut im Körper. Es kommt ihm
gottlob nicht als etwas Aeußerliches vor, als Kleid, das man ausbürſten,
bügeln, flicken, wohl gar wenden kann. Er braucht es nicht zu „betätigen“
und kann es auch nicht. Wie wenn man ihn aufforderte, die Matur zu
bewundern. Er iſt ſie; er iſt das letzte urſprüngliche Stück Menſch, einge
fügt in den Rahmen der Matur und der Volkheit mit all ihren Selbſtver
ſtändlichkeiten, ihrem Eleichmut, mit ihrer Härte und ihrem unnennbaren
Reize.“ Das gilt ebenſo für die oberbayriſchen Bauern, für die Schwarz
wälder, für die Lüneburger Heidebauern und für jeden deutſchen Bauern
guter Art.
Man denke ſich auf eine Stunde lang hinein in eine verſchneite ſtei

riſche Chriſtnacht, wie die Leute um den ſchweren Ecktiſch ſitzen, aus der
Heiligen Schrift vorleſen, und ihre wundervollen, herzbezwingenden
Krippen- und Hirtenlieder ſingen, wie ſi

e dann ein Schüſſelchen voll Milch
und Hirſebrei für die Frau Berchta, die mit den Seelen der ungetauften
Kinder durch die reiffroſtglitzernde Rauhnacht zieht, ans Fenſter ſtellen,
wie der Bauer ſonach mit Weihrauch und Weihwaſſer durch alle Räume
des Hauſes und Hofes geht und die Froſtrieſen und böſen Winter-Unhol
den verſcheucht, wie ſie dann alle mit Kienſpänen, Fackeln und Laternen
durch den ſtarrenden Winterwald zur Chriſtmette ziehen. Und dann denke
man ſich plötzlich verſetzt in ein vornehmes ſtädtiſches Bierlokal, wo ein
völkiſcher Verein ſeine vaterländiſche ſolenne Julkneipe begeht – gewiß in

beſter lauteſter Abſicht. Alsbald iſt deutlich, wo die deutſche Volksſeele
reiner, ſchöner und unverſchütteter waltet.
Freilich, wir können nicht in der Großſtadt an Stelle der Julkneipe ein

bäuerliches Weihnachten begehen! Sicherlich nicht. Aber unſere Erazer
Wandervogeljugend konnte in der letzten Chriſtnacht, mitten in der großen
Stadt, in einer der ſchönſten Barockkirchen ihr Weihnachtsfeſt für ſich und
einen geſchloſſenen Kreis in der Form eines weihnachtlichen Myſterien
ſpieles mit wundervollen Geſängen begehen, und in einer Art, die das ur
alte Myſterium ſtreng volkhaft geſtaltete, aber doch dem gebildeten moder
nen Menſchen nahe brachte. Dieſe Weihnachtsfeier war ſo deutſch, daß
einem auch hier die Wahl zwiſchen dieſer Form und der ſolennen Jul
kneipe nicht ſchwer wurde.
Es iſt alſo ſchon möglich, auch in der Großſtadt, auch im Induſtrie

bezirk, e
s braucht „nur“ der Menſchen, die e
s

können. Aber freilich an
dieſem „nur“ hängt unſere ganze Frage.
Es bedarf der Menſchen, die e

s können; nicht nur der Menſchen,
die es wollen.
Die mächtigſten ſind freilich die, welche e

s weder wollen noch können.
Zwei Beiſpiele: eines, das ihre Macht, und eines, das ihr jämmerliches Er
zeugnis zeigt. Eine Statiſtik des Wiener Volksbildungsamtes vom Jahre
1920 ergab, daß in dieſer Stadt während des genannten Jahres ſämtliche
Volksbildungsanſtalten – alſo alle Arten von Schulen, vom Kindergarten
bis zur Hochſchule, alle Volksbildungsinſtitute, Arbeiterheime, Urania
Vorträge, alle Muſeen und Galerien und Ausſtellungen und ſchließlich
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noch alle, auch alle zweifelhaften Theater eingerechnet – durchſchnittlich
und täglich von 160 000 Menſchen beſucht waren. Und dieſelbe Statiſtik
ergab für dieſelbe Stadt und für dasſelbe Jahr einen täglichen Durch
ſchnittsbeſuch der Kinos von 280 000 Menſchen. Das heißt hundert
millionenmal im Jahre ſind die Seelen der Wiener Bevölkerung von einem
Geiſte beeinflußt, der dem, was wir deutſches Weſen nennen, bei der heu
tigen rein aus Geſchäftsinſtinkten geſchaffenen Form der Kinodramen ent
gegenwirken muß. Es iſt keine Macht, auch die Preſſe nicht, die dieſer Ee
walt über die Seelen gleichkommt. Und ſolange e

s allen denen, die e
s

Ernſt meinen mit Volk und Volksbildung, nicht gelingt, ſich des Kinos zu
bemächtigen, ſtehen wir auf verzweifeltem Poſten.
Das zweite Beiſpiel betrifft jene Leute, die unmittelbar ins ſeeliſche

Kulturgut des Volkes hineingreifen und daraus aus angeborener Ee
ſchmack- und Verſtändnisloſigkeit und aus Gewinnſucht ein Zerrbild
ſchlimmſter Art machen. Es iſt ein alter Volksbrauch am Vorabend des
St. Mikolaustages, daß der Mikolo als Biſchof verkleidet von einem ketten
klirrenden, in Pelze gehüllten Deufel („Bartl“ oder „Krampus“) gefolgt,

in die Kinderſtube tritt, den Braven Lob ſpendet, den Schlimmen mit der
Rute droht und ſie ſchließlich alleſamt unter Ermahnungen mit Nüſſen,
Aepfeln und Backwerk beſchenkt. Daraus wurde in den öſterreichiſchen,
wahrſcheinlich auch in den ſüddeutſchen Städten die Unſitte des „Mikolo
Mummels“, d. h. einer mehr minder zweifelhaften Tanzunterhaltung, bei
der rotes Papier, rotes Licht, ſchwarzbeſtrumpfte Damenbeine und Schaum
wein die Hauptrolle ſpielen, und die als ein „Betrieb“ ſchlimmſter Art
von der Halbwelt fleißig beſucht wird und daher ein einträgliches Geld
geſchäft iſt.
Das wäre noch nicht das Aergſte. Allein, dieſelbe Sache wird nun von

jenen, die zwar wollen, aber nicht können, einfach übernommen. Der völ
kiſche Verein, der für ſeine Schutzwerke Geld hereinbringen will, veranſtaltet
nun nach dem Vorbilde des geſchäftstüchtigen Reſtaurateurs oder Bar
beſitzers ſelber einen „Mikolorummel“. Der Unterſchied iſ

t

nur der, daß
dieſer „Rummel“ völkiſchen Zwecken dient. Daß damit Geld für ein Volks
gut geſammelt wird, iſ

t ja ſchön, aber daß durch dieſe Art der Eeld
aufbringung ein anderes Volksgut nicht nur verzerrt, ſondern geradezu in

den Kot gezogen wird, das fällt den Leuten gar nicht ein. W

Zu dieſer Meihe gehören alle jenen mißverſtandenen, wenn auch ge
wiß gutgemeinten völkiſchen, vaterländiſchen und Bereinsfeſtlichkeiten, die
infolge des Unvermögens und der falſchen Einſtellung ihrer Veranſtalter

zu dem geworden ſind, was Avenarius mit Recht als „Kulturgreuel“ be
zeichnet hat. Zu alten, nicht mehr lebensfähigen, nur mehr als Zerrbilder
wirkenden Formen erſtarrt, erfüllen ſi

e

zur Not den nächſten und deut
lichſten Zweck, Geld hereinzubringen, aber von deutſcher Seele, von irgend
welcher innerlichen Wirkung iſ

t

keine Spur mehr da.

3
.

Soll es beſſer werden, ſo müſſen wir bei uns ſelber anfangen. Wir
müſſen zuerſt das Einſtrömen deutſcher Volksſeele in unſere eigenen Reihen
möglich machen. Feiern, Feſte, Spiele, Lieder und Tänze können zwar
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ein wichtiger Teil, aber eben doch nur ein Deil ſolcher völkiſcher Seelen
pflege ſein. In Wahrheit handelt es ſich um viel mehr, um ſeeliſche Bolks
bildung im weiteſten Sinne. In jenem großen, weiten und bedeutſamen
Sinn, den Walter Hofmann in den Satz zuſammengefaßt hat: „Wahre
deutſche Volksbildung muß ſich die Volk-Bildung, die bewußte Erweckung
und Pflege deutſcher Volkheit zum Ziele ſetzen.“
Ich kann nur aus den Erfahrungen Urteile ſchöpfen, die wir ſelbſt

aus unſerer ſüdmärkiſchen Kulturarbeit gewonnen haben.
Danach haben ſich uns namentlich drei Arten von Hilfskräften –

oder wenn ich beim früher genannten Bilde bleiben darf – von Quellorten
erſchloſſen, mit denen und von denen aus wir den Schutt wegräumen
können.

Dieſe drei ſind folgende: Einmal die bereits beſtehenden und noch zu
errichtenden Bolksbildungsſtellen im weiteſten Sinne; dann die Menſchen
aus der Jugendbewegung und ſchließlich – das Wichtigſte – der Zeit
geiſt.

Von der erſten Art iſt die allerwichtigſte die deutſche Volksſchule.
Zu dieſer wichtigſten aller Bildungsſtätten tritt dann der Kranz aller der
übrigen, gleichgültig o

b

ſi
e Mittel- oder Hochſchule, o
b ſie Muſeum, ob

ſie Bolksbildungsverein oder Kirche, ob ſie Bücherei oder Zeitſchrift, oder
ob ſie ſonſt wie heißen. Es muß unſere ernſte Sorge ſein, daß ſie vom „rech
ten deutſchen Mut“ erfüllt ſeien. Ihrer aller müſſen wir uns bedienen.
Auf dieſes letzte Wort möchte ich da ein beſonderes Gewicht legen.

Wir müſſen uns ihrer „bedienen“. Vielfach – bei uns in Oeſterreich war
und iſ

t

e
s wenigſtens recht oft ſo– tun wir es oft einfach deshalb nicht, weil

viele von dieſen Volksbildungsſtellen Vereine ſind, weil zudem auch wir– alſo etwa der Schulverein, die Südmark – ein Verein ſind, und weil– eben jeder richtige Deutſche ein geborener Vereinsmeier iſt. Der rich
tige Deutſche läßt nur die 5

7 Vereine gelten, denen e
r ſelber angehört,

namentlich die 12, bei denen e
r Ausſchußmitglied iſt. Aber er befindet

ſich gegen alle übrigen Vereine – es ſind wohl viele Tauſende – in einer
Art von ſtändiger Stammesfehde, er nörgelt an ihnen gleichſam pflicht
gemäß, ohne ſich im mindeſten über ihre Tätigkeit klar zu werden. Das
trifft immer dann zu, wenn ein anderer Verein die unerhörte Rückſichts
loſigkeit begeht, etwa dasſelbe Ziel und vielleicht gar mit denſelben oder
doch ähnlichen Mitteln wie er ſelbſt zu verfolgen. Es iſt genau dasſelbe
wie bei den politiſchen Parteien. Sie ſehen nicht, daß ſie partes, d. h.

Deile eines Ganzen ſind und daß Staat und Volk nur dann gedeihen
können, wenn ſich dieſe Teile als organiſche Glieder eines und desſelben
Körpers fühlen und gebärden würden. So aber führt die Hand gegen den
Fuß, das Herz gegen das Hirn, die Haut gegen die Merven Krieg und das
Ergebnis iſ

t

Krankheit des Geſamtkörpers.

Greinen wir nicht immer und immer aneinander herum und vorbei,
ſehen wir doch endlich, wie e

s

ſo viele grundehrliche, bis zum letzten Opfer
bereite und alſo edle Streiter gibt, die alle das Heil unſeres Volkes wollen,

und „bedienen“ wir uns ihrer!
Die anderen zwei Arten von Quellen, deren wir uns ebenſo bedienen

müſſen, ſind die Jugendbewegung und der Zeitgeiſt. Sie gehören, ſo wie
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wir ſie hier faſſen, zuſammen, ſoweit nämlich beiden eine Sehnſucht nach
„neuem Lebensſtil“ zugrunde liegt, in dem wir deutlich die Sehnſucht nach
deutſcher Seele zu ſehen vermeinen.
Laſſen wir uns nicht irre machen durch Auswüchſe, die auch der

Jugendbewegung nicht erſpart ſind. Laſſen wir uns auch nicht abſchrecken
von den Schlagworten: „Hie jungdeutſch, hie freideutſch, hie pazifiſtiſche,
hie nationale Jugend.“ Sehen wir nicht auch hier wieder nur Parteien und
Klaſſen und feindſelige Stämme, ſondern ſehen wir das, was dieſer ganzen
Jugendbewegung – ſoweit ſie echt und nicht Imitation iſt – gemeinſam,
was nicht in ſie hineingetragen, ſondern was in ihr drinnen iſt. Und das iſt
vor allem die Tatſache, daß e

s

in Wahrheit nur eine deutſche Jugend
bewegung gibt, daß alles, was in anderen Ländern derartiges beſteht, nur
Machahmung und nichts Lebensvolles iſt. Wer das recht zu ſehen vermag–was durchaus nicht jedem leicht ankommt – der muß in dieſer Bewegung
etwas Erſchütterndes, aber auch etwas Befreiendes ſehen. Denn e

r ſieht
hier in Wahrheit deutſche Volkheit in morgenrotem Leuchten hervorbrechen.
Er ſieht hier, mit derſelben Ehrlichkeit, Rückſichtsloſigkeit und der tiefen
Innerlichkeit der deutſchen Volksſeele einen neuen zeitgerechten Lebens
ſtil bereiten, wie dies etwa in den Tagen der Reformation, des Sturmes
und Dranges, der Romantiker oder der Urburſchenſchaft in anderen, übri
gens recht ähnlichen Formen geſchah.

Und dabei iſ
t ja dieſe Jugendbewegung nur der deutlichſte, aber nicht

der einzige Hinweis dafür, daß uns die neue Zeit wirklich entgegenkommt.

Die Tatſache, daß dieſe ihrem Weſen nach rein ſeeliſche Strömung, auch
die deutſche Arbeiterjugend erfaßt hat, iſ

t

mit Recht bereits von ver
ſchiedenen Seiten als ein „Weg nach Weimar“, als ein Weg zu Eoethe,

zum organiſchen ganzen deutſchen Menſchen und damit als ein Heimkehren
zum deutſchen Weſen, erkannt worden.
Denn was da quillt und drängt, das iſt genau dieſelbe Sehnſucht, auf

die es auch uns ankommt: ein Auflehnen gegen die Feſſeln der Allerwelts
mechaniſierung, des aufkläreriſchen Unverſtandes, gegen das Hirnmenſchen
tum des letzten halben Jahrhunderts. Es iſt die Sehnſucht nach Wäldern
und blauen Bergen, nach Freude und Frieden, nach Mythus und Kult,
Feſt und Kunſt. Es iſt auch hier ein deutliches Durchbrechen der deutſchen
Volksſeele durch den ihrem Weſen nicht entſprechenden und auf die Dauer
unerträglichen Zwangspanzer von „Mur Kraft und Stoff“, es iſt der wahre
„Durchbruch zum Volkstum“. Es iſt das Wiederfinden jenes rechten Weges,
den der deutſche Volksgeiſt von Anbeginn einſchlug, den er aber oft und oft
verlor, der ihm immer wieder verſchüttet ward und den e

r bisher doch
immer wieder gefunden hat. Es iſt der ihm vorbeſtimmte, der einzig rich
tige Weg für das deutſche Volk.
Ihn freizulegen, alle jene zu ſuchen und zu ſammeln, die bewußt oder

unbewußt an ſeiner Freilegung arbeiten, ihn allen, auch denen, die ſich
bewußt von ihm abwenden, immer wieder zu zeigen, ſie alle zu der Quelle
hinzuführen, das ſind jene ſeeliſchen Aufgaben und Werte, die uns in der
Volkstumspflege ſo nötig erſcheinen.
Denn was hilft es unſerem Volke, nur die Grenzen zu ſichern und

e
s

im Innern an Wurzelfäulnis und Gipfeldürre zugrunde gehen zu
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laſſen? Was hilft es, an einem Baume nur die Rinde zu pflegen, aber das
Mark verfaulen zu laſſen? Oder um das heilige Wort auch hier zu ge
brauchen: „Was nützte es ihm, wenn es alle Schätze der Erde gewänne,
aber Schaden nähme an ſeiner Seele!“

Es war ein ſtolzes Wort, das Emanuel Geibel dereinſt in die Welt
rief: „Und es ſoll am deutſchen Weſen einmal noch die Welt geneſen.“
Und es war ein furchtbar ernſtes Wort, das Fichte in ſeiner achten Rede
der deutſchen Mation zugerufen hat: „Wenn ihr verſinkt, verſinkt die ganze

Menſchheit mit, ohne Hoffnung einer einſtigen Wiederherſtellung.“

Solchen hohen Mut, ſolches ſternenlichte Ideal braucht vor allem unſer
deutſches Volk, ſelbſt wenn am deutſchen Weſen zunächſt noch nicht die
Welt, ſondern vorerſt einmal wir ſelber geneſen wollen!
Organiſation, Wirtſchaft, Technik, Finanzen – alles notwendig: aber

höher als alles ſtand allezeit und wird immer ſtehen die Idee. Es geht
nicht ohne ſie. Und alle großen Parteien – ſie danken ihre Größe nicht
ſo ſehr der Organiſation als ihrer Idee. Der Geiſt iſt es, der lebendig
macht, die Seele iſ

t es, die ſich den Körper baut. Victor v. E er am b.

Hellſehen im Hadler Sietland.
Anders ſind die codices ſcribentium,
anders lumen naturae.

1

iner der beſten niederdeutſchen Männer und Vorkämpfer ſeines Volks
tums, der 1920 in Stade verſtorbene Arzt und Schriftſteller Dr. Guſtav
Stille, ließ vor zwanzig Jahren ein unſcheinbares Büchlein mit platt
deutſchen Erzählungen, „Ut 'n Sietlann', Landdokters Belewniſſe“ erſchei
nen, denen dann noch zwei Fortſetzungen „Ut Landdokters Leben“ und
„Hadler Lüd“ folgten. Dieſe Kleingeſchichten, Movellen und Skizzen haben
es, obwohl ſie Allerbeſtes, Allerzuverläſſigſtes aus einem allerdings nur
kleinen Bezirk des niederdeutſchen Bauerntums boten und dadurch typiſchen
Bedeutungswert behalten, im Vergleich zu anderen von der Welle kräftiger
Reklame getragenen plattdeutſchen Büchern nur zu einem ſehr beſcheidenen
äußeren Erfolg gebracht – eigentlich zu gar keinem. Vielleicht holt eine
ſpätere Zeit oder eine hochdeutſche Uebertragung, die ich gerade dieſen
Bändchen wünſche, ſolches nach. Augenblicklich liegen in ihnen jedenfalls
Beobachtungen und Werte brach, die für die Kenntnis der niederdeutſchen
Volksſeele von größter Bedeutung ſind. Nämlich darum, weil Stille ſtets
unmittelbar aus dem Volk geſchöpft hat, keine Retuſchen gibt und ſub
jektive Ueber- wie Untermalungen vermeidet. Wir ſehen und erleben alle
dieſe Sietlandmenſchen mit, ähnlich wie die Emmentaler Bauern Gotthelfs
oder die ſteiriſchen Roſeggers, nur mit dem Unterſchied, daß dieſe Siet
landbauern durch das Mundſtück ihres Landsmannes und ſeelſorgeriſchen

Arztes – ſo wird man Stille bezeichnen dürfen – noch unmittelbarer zu

uns ſprechen. Dadurch entſchleiert ſich uns aus dieſem engen Elbmarſchen
bezirk eine Anzahl hellſeheriſcher Tatſachen und Begabungen, wie ſie in

Paracelſus.
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ſolcher verhältnismäßigen Fülle bisher in keiner Darſtellung nieder
deutſcher oder deutſcher Stammesgruppen geſammelt ſein dürften.
Was die Stilleſchen Schriften von rein dichteriſcher Verarbeitung der

artiger Stoffe unterſcheidet, iſt alſo die ganz objektive literariſche Behand
lung der zwar unerklärlichen, aber in ihrer Subſtanz unerſchütterlich
feſtſtehenden Tatſachen. Dadurch erhalten die Sietlandſchilderungen jener

drei Erzählungsbücher einen ſeltſam phosphoreſzierenden Unterglanz, eine
röntgenſtrahlenhaft den allem Menſchenſchickſal umwirkten Iſisſchleier
durchdringende Geiſterſichtigkeit, die mit weit größerem Zauber anzieht
und mit weit ſtärkerem Erauen wieder entläßt als alle mehr oder minder
berühmten „belletriſtiſchen“ Eeſpenſtergeſchichten. Das Eigentümliche iſt,
daß man die Wahrheit der mitgeteilten Tatſachen in Zweifel zu ziehen
überhaupt gar nicht verſucht wird, daß man ſogar die „Vörlute“, Be
hexungen und ſonſtige in den Kreis des ſogenannten Aberglaubens fallen
den Erſcheinungen ebenſowenig anzweifelt wie die mehr oder weniger
hellſichtigen Veranlagungen der mit ihnen verknüpften Perſonen. Wir
befinden uns in einer Welt, die uns unſre Schulweisheit als eine völlig
hirngeſpinſtiſche oder bewußt betrügeriſche ſtets verlächerlicht hat, wir
glauben den Urtext alter Palimpſeſte zu leſen, die alle Schulvorſtellungen

von Raum, Zeit und ſogenannten wiſſenſchaftlichen Endergebniſſen aufs
gewaltigſte erſchüttern.
Stilles Gewährsleute ſind teils ſeine Patienten, deren Vertrauen e

r

ſich als Arzt, teilnehmender Menſch und plattdeutſch ſprechender Sietländer

in beſonderem Maße erworben hat. Ferner bäuerliche Bekannte und
Freunde, deren Glaubwürdigkeit zu prüfen er durch jahrelangen Verkehr in

der Lage war.

2
.

Wenn nachſtehend einige dieſer Phänomen kurz ſkizziert werden, ſo

geſchieht e
s nicht, um auf die Sietlandbücher als angenehme Gruſelgeſchich

ten hinzuweiſen. Sie wollen nur die Art dieſer Geſichte ſowie ihrer Wahr
nehmer kurz ſkizzieren, als Ausgangspunkt einiger Beobachtungen, die
heute wahrſcheinlich mehr als in der kraßmaterialiſtiſchen Zeit ihres Er
ſcheinens, ſowohl vom volkskundlichen wie wiſſenſchaftlichen Standpunkt
aus, intereſſieren.
Wohl einer der tragiſchſten wie markanteſten Fälle, nämlich eine

Doppelhellſehung, verknüpft ſich mit Stilles Hauptgewährsmann, dem
Warfmann Smeelk – nebenbei der Typus eines prächtigen und ehrlichen
niederſächſiſchen Bauern – ſowie dem Schickſal ſeines Sohnes Hermann.
Dieſer ſteht 1870 bei der Garde in Berlin und vertraut, gedrückt und be
fragt, dem Vater beim Pfingſturlaub (alſo zu einer Zeit, wo noch niemand
an Krieg dachte): ſein ſchleswigſcher Stubenkamerad Jenſen, der „was
ſehen könne“, habe, mit verlorenen Augen in die Ferne ſchauend, in einer
gebirgigen und bewaldeten Gegend eine Schlachtenſzene und in dieſer ſich
ſelbſt erblickt, wie e

r

und andere Soldaten drei namentlich bezeichnete
Stubengenoſſen, darunter Hermann, in ein Grab gebettet hätten. Dies
Eeſicht erfüllt ſich dann buchſtäblich ein Vierteljahr ſpäter in der Schlacht
von Gravelotte. In dem Augenblick, wo Hermann den tödlichen Schuß
erhält, ſieht ſeine Mutter daheim mit Drauer im Blick, die Arme nach ihr
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ausbreitend, blutübergoſſen, ſeine Erſcheinung in der Tür. Die Beſtäti
gung der Einzelheiten erfolgt nach dem Kriege perſönlich durch Jenſen,
an deſſen Seite Hermann mit dem Ausruf „O min Vader, min Moder!“
gefallen iſt.
Der alte Smeelk iſ

t gleichfalls Hellſeher. Er erwacht eines Machts von
einem Klopfen am Fenſter und hört eine Frauenſtimme rufen: „Machbar,

ſteh ſchnell auf, beim Maurer Kopp iſt Feuer!“ Er folgt dem Ruf, nie
mand iſ

t

am Fenſter, kein Feuer zu ſehen. Er weckt ſeine Frau, ſi
e be

zweifelt die Richtigkeit ſeiner Angaben, d
a

die von Smeelk a
n

der Stimme
erkannte Melderin ganz außer der Richtung wohne. Eine Woche ſpäter
erfolgt der Weckruf durch dieſelbe Frau in Wirklichkeit, und das Koppſche
Haus brennt in der Dat ab.
Zwiſchen Smeelk und Kopp beſtand Feindſchaft: der Koppſche Sohn,

ein notoriſcher Taugenichts, hatte Smeelk am Tage vorher einen Enterich
geſtohlen, war von dieſem zur Rückgabe aufgefordert worden, beim Aus
bruch des Feuers mit dem Ruf: „O Gott, Smeelks Enterich!“ aus dem
Bett geſprungen und hatte beim Rettungsverſuch des Tieres tödliche
Brandwunden erlitten. Dies Schickſal des Verbrennens war dem Jungen
von einem mit einem ganzen Bündel okkulter Fähigkeiten begabten alten
Armenhäusler, Minzel, – nach dem Volksmund ſolle e

r

„welche ſtehn
laſſen“, die Roſe beſprechen und das kalte Fieber abſchreiben können –
mit völliger Sicherheit prophezeit, ja, in einer von Smeelk beobachteten
unheimlichen Szene geradezu über ihn heraufbeſchworen worden, nachdem
der junge Kopp den Minzelſchen Hund aus Mutwillen in ein Feuer ge
worfen hatte. Die Einzelheiten dieſer beiden gleichfalls ſehr komplizierten
hellſeheriſch-zauberiſchen Borgänge wurden Stille, der den ſchrecklich ver
brannten Jungen auf der Feuerſtätte behandelt hatte, im Anſchluß daran
von Smeelk mitgeteilt.

Geradezu der Typus des niederdeutſchen Hellſehers oder „Spöken
kiekers“ iſ

t

der durch eine blutige Eiferſuchtstat belaſtete Holzſchuhmacher
Monſees. Die ſchwere, nie verwundene Untreue der ſpäter verſchollenen
Braut Chriſtine Mangels ſcheint dieſe Fähigkeit in ihm ausgelöſt zu haben.
Er lebt ſeitdem einſam, hört und ſieht Spukerſcheinungen und verſucht, ſein
Herz durch Mitteilungen zu erleichtern. Schließlich verabſchiedet e

r

ſich von
einem Freunde: ſeine Zeit ſei um, er habe in der Macht, völlig wach, ſeine
frühere Braut an ſeinem Bett, ihm winkend, ſtehen ſehen. Dann ſei ſie

in einer großen Stadt in ein mit vielen Schiffen bedecktes breites Waſſer
geſprungen, mit einem von ihm hell gehörten Schrei. Jetzt müſſe er ihr nach.
Kurz danach findet man ihn tot im Graben ſeines Hauſes, ſelbſt ertränkt.
Drei Tage ſpäter läuft beim Ortspaſtor ein amtliches Schreiben aus Ham
burg ein: man möge wegen der unverehelichten Chriſtine Mangels, die
dort gebürtig ſein ſolle, den Geburtsſchein ſchicken: ſie habe ſich in der Elbe
ertränkt.

3.

Stille hat nun ſeine Sietlandbücher keineswegs abſichtlich in den „inter
eſſanten“ Brennpunkt dieſer Hellſeherphänome und -begabungen ge
ſtellt. Sondern ſie kamen ihm von ſelbſt entgegen, ſi

e

ſind verflochten mit
den typiſchſten und markanteſten ſeiner Bauernfiguren, ſi

e bilden einen
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Weſensbeſtandteil ihres ſeeliſchen Gefüges. Datſachen des Hellſehens, der
Telenergie und -pathie, des Bannens, Behexens, Beſprechens, böſen Blicks
und wie dieſe ſo mittelalterlich anmutenden okkulten Fähigkeiten ſeiner
Sietlandmenſchen ſonſt zu benennen ſind, werden von aſchgrauer bis auf die
neueſte Zeit überliefert, bald als objektive Vorkommniſſe in heiligen und
profanen Büchern, Schriften und Zeitſchriften, bald als ſubjektiv verarbei
tete Motive in Märchen, Sagen, Volksliedern und ähnlicher Folkloriſtik,
bald als Gegenſtände peinlicher Gerichtsverfahren (Hexenprozeſſe), zum
allergrößten Teil aber, auch heute noch, durch mündliche Ueberlieferung,
wie ich ſelbſt und wohl jeder im ländlichen Volkstum Aufgewachſene be
ſtätigen kann. Moch heute laſſen ſie ſich, die Stilleſche Sammlung zeigt es,

in reichſter Fülle, wie Machtſchattenblüten unter ſonnenbeſchienenem Tag
laubwerk, in den verſchwiegenſten Gründen des Volksbodens beobachten
und ſammeln. Und das iſ

t
ebenſo natürlich und wenig verwunderlich wie

etwa der durch Wiſſer aus dem gleichen Grunde herausgegrabene Mär
chenreichtum, über den ich ſeinerzeit gar nicht erſtaunt war. Es mußte, hier
wie dort, nur einer kommen, der die Alraunwurzel hatte, den Schatz zu

heben.

Man ſollte meinen, derartige, ganze Volksſtämme, Völker und Litera
turen wie Pilzmyzelien den Waldboden durchſetzende Phänome müßten
der Wiſſenſchaft wie der Allgemeinheit das allerhöchſte Intereſſe ab
gewinnen. Das tun ſie an ſich auch, nur in eingeſchränkter, für die voraus
ſetzungsloſe wiſſenſchaftliche Erforſchung ungünſtiger Weiſe. Denn das
ganze okkultiſtiſche Gebiet hat bei der zünftigen Wiſſenſchaft von jeher

als recht anrüchig gegolten. Einmal wegen der rationaliſtiſch-materia
liſtiſchen Einſtellung der führenden Biologen, bis auf Virchow und Häckel,

in deren Forſchungskreis dieſe wohl auffallendſte aller biologiſchen Dat
ſachengruppen ſonſt hätte fallen müſſen. Dann aber auch wegen der vielen
Schwindeleien, die gerade dies Gebiet durch ſeine Verquickung mit übelſtem
Aberglauben und den geſchäftsmäßigen Ausbeutern der Dummheit von
jeher gezeigt hat. So läßt der Mann der Wiſſenſchaft, um nicht ſelbſt
Opfer ſmarter Betrüger und dadurch Gegenſtand des Geſpöttes zu wer
den, lieber die Hand davon, oder tat es wenigſtens bis auf die jüngſte Zeit.
Machdem aber die heutige phyſikaliſche Chemie durch die Auflöſung der
Elemente, Moleküle, Atome in Elektronen, denen ſi

e die eigentliche Maſſe
abſpricht und nur noch Energie beläßt, dem alten Schulmaterialismus den
Boden genommen hat, ſcheint – trotz des heutigen allerbrutalſten Lebens
materialismus – Ausſicht vorhanden, dieſe ganze, materialiſtiſch durchaus
unerklärbare, ſeeliſche Phänomenologie unter neue wiſſenſchaftliche For
ſchungspunkte zu rücken.
Das allgemeine Intereſſe daran war dagegen ſtets lebhaft und wird

e
s bleiben, ein Zeugnis für die innere und objektive Wahrheit dieſer Er

ſcheinungswelt. Mur hütet ſich der Gebildete, aus dem gleichen Grunde wie
bisher der Mann der Wiſſenſchaft, die Sache ſchließlich doch ernſt zu

nehmen. Denn wer wird im Zeitalter der techniſchen Wiſſenſchaften und
der modernen Experimentalpſychologie, die nur mit meßbaren, zählbaren,
wägbaren „Werten“ arbeiten, ernſtlich a

n Hellſehungen und Behexungen
glauben?
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4.

Wie iſt nun das Hellſehen, um uns auf den wichtigſten Teil dieſes un
heimlichen Begabungsfeldes zu beſchränken, zu erklären?
Aus dem Kreis der Sinneswahrnehmungen zweifellos nicht, da e

s

ſich um innere Geſichte zukünftiger, alſo zur Zeit des Erſcheinens
ſozuſagen im Michts ſchwebender Ereigniſſe handelt. Es ſind mithin Fähig
keiten, deren Betätigungskraft in einer anderen Ebene als der der gewöhn
lichen a

n Zeit, Raum und Kauſalität gebundenen Wahrnehmungsfähigkeit
liegen muß. „Vorſtellbar“ iſt das Hellſehen ſomit an ſich ebenſowenig, wie

e
s möglich iſt, ſich vorzuſtellen, das Ereigniſſe zweimal geſchehen könnten,

einmal in der ſogenannten Wirklichkeit, das andre Mal bildmäßig vor
dieſem Zeitpunkt, dabei nicht traumhaft-verſchwommen, ſondern in voller
Plaſtik und Lebensklarheit, etwa nach Art eines Films auf der geiſtigen
Wand der ihn erſchauenden Perſon. Denn unſer Intellekt iſt nun einmal
an das zeitliche Erkennen gebunden.
Sofort aber werden das Hellſehen und ſeine Geſichte ſelbſt erhellt,

wenn wir ſie unter den Kriterien der Kant-Schopenhauerſchen Philoſophie
betrachten. Schopenhauer ſagt (in Kapitel 41 des zweiten Bandes von
„Wille und Vorſtellung“): „Das Subſtrat oder die Ausfüllung, pleroma,
oder der Stoff der Gegenwart iſt durch alle Zeit eigentlich derſelbe. Die
Unmöglichkeit, dieſe Identität unmittelbar zu erkennen, iſ

t

eben die Zeit,

eine Form und Schranke unſres Intellekts. Daß, vermöge derſelben, z. B.
das Zukünftige noch nicht iſt, beruht auf einer Täuſchung, welcher wir inne
werden, wenn e

s gekommen iſt. Daß die weſentliche Form unſres In
tellekts eine ſolche Täuſchung herbeiführt, erklärt und rechtfertigt ſich dar
aus, daß der Intellekt keineswegs zum Auffaſſen des Weſens der Dinge,

ſondern bloß zu dem der Motive, alſo zum Dienſt einer individuellen und
zeitlichen Willenserſcheinung aus den Händen der Matur hervorgegangen

iſt.“ Wir haben alſo in den hellſeheriſchen Vorgängen eine Beſtätigung
der Kantiſchen Vernunftkritik durch das Phänomen. Ferner: wir ſind ge
zwungen, zweierlei geiſtige erkenntnismäßige Begabungen und Betäti
gungen anzunehmen: eine gewöhnliche, allen Menſchen zukommende, die
mit dem an Zeit, Raum, Kauſalität gebundenen Apparat der fünf Sinne
arbeitet, und daneben eine zweite außergewöhnliche, die über ſich in ganz

andrer Ebene auswirkende von dieſen Beſchränkungen unabhängige, völlig

anders geartete Wahrnehmungsorgane verfügt. Daß dieſe dem gewöhnlichen

Menſchen unheimlich erſcheinen, kommt daher, weil ihre Ergebniſſe ſich
den aus dem gewöhnlichen Sinnesapparat abgeleiteten Anſchauungs- und
Begriffskomplexen nicht einfügen. Mit Recht nennt man daher ſolche Be
gabungen, die übrigens von ihren Trägern durchweg als ein Danaergeſchenk

der Matur empfunden werden, okkult und myſteriös, denn in dem tran
ſzendentalen Gebiet des Myſteriums wurzeln ſie allerdings. Dabei cha
rakteriſieren ſich das reine Hellſehen und die hierher gehörigen tele
pathiſchen Fähigkeiten als paſſive, in ſich zwangsmäßige, während die des
Bannens, Beſprechens, Behexens und verwandte Energien der aktiven
Zwillingszone der Dämonie zuzuweiſen ſind.
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5.

Hat über die phyſikaliſche Erklärbarkeit dieſer Begabungen dieWiſſen
ſchaft, ſoweit es ihr möglich, das letzte Wort zu ſprechen, ſo iſt anderer
ſeits in gleich hohem Maße die Volkskunde a

n

ihnen intereſſiert. Wir
haben uns die Fragen vorzulegen: Wo, in welchen Schichten und welchem
Umfang finden ſi

e

ſich heute noch vor? Welche ſymptomatiſche und welche
praktiſche Bedeutung haben ſi

e für unſer heutiges Volkstum?
Der Verbreitungsbezirk all dieſer Fähigkeiten iſ

t hauptſächlich auf
das Land und die Landbevölkerung beſchränkt. Sie haben darin ihre natür
lichen Wurzeln, was ja auch ganz begreiflich iſt. Mur die Ackerbau und ſon
ſtige Maturalwirtſchaft treibenden Volkskreiſe – Bauern, Fiſcher, Jäger,
Viehzüchter und ähnliche Berufsangehörige – hängen noch unmittelbar mit
der Matur zuſammen, zu denen ſich dann noch der Seemann der älteren Zeit
(nicht mehr der Dampfermatroſe) geſellen mag.

Wie dieſe Kreiſe den Hauptſitz des ſogenannten Aberglaubens bilden
(an dem allerdings die niederen ſtädtiſchen kräftigen Anteil haben), ſo

erzeugen ſich andrerſeits auch noch heute dort die echt hellſeheriſchen und
verwandten Begabungen. Das iſt ohne weiteres erklärlich, wenn man ſich
vorſtellt, daß es ſich nicht um intellektuelle, ſondern rein vitale Fähigkeiten
handelt, die mit den tier-, pflanzen-, erdmagnetiſchen Erſcheinungen eng

und ganz lokal zuſammenhängen. In Urzeiten, wo ſi
e

ſich bei der völligen
Verquickung des ganzen Volkslebens mit der Matur ſelbſtverſtändlich weit
reicher und kräftiger zu entwickeln vermochten, zweifelte daher niemand an
ihrer Wirklichkeit, ſchätzte ſi

e hoch, inſofern ſi
e

den Charakter aktiver heil -

ſ am e
r

Kräfte oder weittragender Prophezeiungen annahmen und ſchrieb
ihre Herkunft göttlichem Ausfluſſe zu (vgl. die Merſeburger Zauber
ſprüche), während ſie bei wahrſcheinlich ebenſo häufiger unſozialer Wir
kungsweiſe als dämoniſche Kräfte gelten.
Chriſtentum und Kultur haben daher, ganz folgerichtig, mit dem Kreiſe

der alten Maturgottheiten auch dieſen ganzen Fähigkeiten- und Kräfte
komplex als teufliſch oder dämoniſch in den Bann getan. Dieſe Wert
ſchätzung iſt, mutatis mutandis, auch heute noch die geltende, woraus ſich
wiederum erklärt, daß die Träger ſolcher Begabungen ſich nur ſelten und
ungern den Vertretern der Bildung entſchleiern. Beiſpielsweiſe Stille
gegenüber erſt, nachdem man ihn durch jahrelange Prüfung als zuver
läſſigen und getreuen Mann und ſeeliſchen Freund erkannt hatte, von dem
man ſich weder Ungläubigkeit noch Verſpottung zu verſehen habe. Dann
allerdings ſprudelte dieſer Born, aus dem ſchickſalhaften Erleben der Ge
währsperſonen heraus, in ſolcher Fülle, daß e

r

einen ſichern Schluß auf
das auch heute noch allgemeine und reichliche Vorkommen im Landvolk
zuläßt.
In anderen, beſonders in gebildeten und ſtädtiſchen Kreiſen dagegen

wird man hellſeheriſche Begabungen verhältnismäßig ſelten antreffen. Wie
wäre das auch möglich? In welchem Lebenszentrum ſollten ſi

e

denn bem

normal oder übernormal „Gebildeten“ heute noch erwachſen können, nach
dem ihm die hundert- und tauſendfachen Zwangsſtiefel, Syſteme, Erklü
gelungsapparate unſrer heutigen Erziehungskunſt, Wiſſenſchaft, Kultur, die
Suggeſtionen, Infiltrationen, Perverſionen, Beſchwätzungen, Verdummun
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gen durch Politik, Mode, Reklame, durch Theater-, Film-, Radio-, Feuille
ton- und ſonſtigen Zeitungs- und Zeitkitſch die ihm von der Matur ſo fein
und aufnahmefroh gelieferte Gehirn- und Seelenantenne für die eigentlich
wertvollen Lebensenergien: die der Natur ſelbſt, der edlen Kunſt und der
echten Religion mit dem tiefen Myſtizismus ihrer Träger und Schöpfer
zerſtört haben?
Und das Volk der Eroßſtädte? Wie ſollte es mit geiſtigen Augen noch

„hell“ſehen können, da es mit den körperlichen ſtatt des blauen Himmels nur
noch graue Dunſtſchicht, ſtatt des grünen Waldes und blumiger Wieſen
nur noch gegen ſchmutzige Dächer, Mauern und Pflaſterſteine ſieht?
Somit erhält auch dieſer merkwürdige Begabungskreis, wie alle andern

durch unſre Kulturentwicklung zum langſamen Abſterben verurteilten
Maturkräfte, für unſer Volksleben die ſymptomatiſche Bedeutung einer
ernſten Warnung. Wir müſſen uns wieder einmal beſinnen, wohin uns
der Geiſter- und Hexentanz der heutigen Zeit, viel gräßlicher als aller
noch im Untergrund des Volkstums umkreiſender Hexen- und Geiſterſpuk,

führen wird, wenn wir uns nicht klarmachen, wo wir jetzt ſchon ſtehen.
Gottlob, es machen ſich ja Anzeichen bemerkbar, daß wir die Großſtadt
nur mehr als Mot-, nicht mehr als beherrſchenden kulturellen Faktor aner
kennen und dulden wollen.

Die praktiſche Folgerung aus unſerer Betrachtung wäre die, daß die
Gebildeten wieder mehr den Zuſammenhang mit den ländlich-bäuerlichen
Kreiſen zu pflegen beginnen. Daß ſie ihre blind gewordenen Augen Kräften
und Datſachen öffnen, die ſie bei rechter Machdenkſamkeit wieder lehren, die
Zauberrunen des Lebens, ſtatt aus Freund Wagners modernen druck-,

film- und kitſchpapiernen Pergamenten aus den wunderbaren ſeeliſchen
Geheimſchriften der urewig-alten und -jungen Matur unmittelbar zu leſen.
Dann werden ſie auch daraus eine Blutauffriſchung für die eignen matt
gewordenen Lebenskräfte gewinnen. Wilhelm Poeck.

Bauernkunſt.
rwin Redslob, der Reichskunſtwart, gibt ſeit einigen Jahren ein
Sammelwerk „Deutſche Volkskunſt“ heraus*. Die einzelnen Bände

werden von Kennern der Heimatkunſt, zum Teil von den Leitern wichtiger
Heimatmuſeen, verfaßt. Der Hauptwert iſ

t

auf reiches und gutgewähltes

Bildermaterial gelegt. Der Text wendet ſich nicht a
n

die Gelehrten, ſon
dern a

n alle, die Teilnahme für die Volkskunſt haben oder doch haben
ſollten, nicht zum wenigſten a

n

die Handwerker. Und wenn wir dieſer
Sammlung einen beſonderen Aufſatz widmen, ſo tun wir es gerade um

* Im Delphin-Verlag, München. Bisher 5 Bände. Bd. 1: Wilhelm Peßler,

M ie der ſachſen. Bd. 2
: Werner Lindner, Mark Brandenburg.

Bd. 3: Max Creutz, D ie Rhe in l an de. Bd. 4: Hans Karlinger, B a y e r n.

Bd. 5: Karl Gröber, Schwaben. Die Bände haben je 32 bis 5
2 Seiten Text

und 156 bis 242 Bilder. Preis kartoniert je 7,50 Mk. in Pappband 850 Mk.,

in Ganzleinen 9,50 Mk. In Vorbereitung ſind Schleſien, Franken, Thüringen,
Heſſen, Weſtfalen, Sachſen, Elſaß. Hoffentlich ſcheut man ſich nicht vor den
Staatsgrenzen der Potentaten und Diplomaten, die mit den Volksgrenzen

4
2
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deswillen, daß unſere Leſer nicht nur ſich ſelbſt unterrichten, ſondern dafür
ſorgen, daß dieſe Bände – ſei es in Volkshochſchulen, ſei es in Fach
kurſen, ſei es durch Bibliotheken – an die Handwerker herangebracht
werden. Micht zum „Machmachen“, ſondern zur Erweckung der ſchlummern
den volkhaften Phantaſie und zur Schulung des Qualitätsgefühls. Gegen
über dem techniſchen Fortſchrittsdünkel, der nur zu leicht in Schund endet,
gilt es die Erkenntnis zu wecken, die von bedachtſamen alten Bauern, wenn
ſie einem ein altes Stück vom Bort oder aus dem Schapp holen und
vorweiſen, in die langſam geſprochene Formel gefaßt zu werden pflegt:
„Ja, die Alten haben auch was gekonnt“, oder: „Sowas können ſi

e

heute

nicht mehr.“

Die Entwicklung der Induſtrie zwiſchen 1870 und 1914 ging ſo raſch
und glänzend vor ſich, der Erſatz, den die Maſchine für die Handarbeit
brachte, war ſo überwältigend, daß ſich das Gefühl einer Zeitenwende
bis in die abſeitigſten Dörfer hinein regte. Man unterſchied zwiſchen den
„Altmodiſchen“ und denen, die „mit der Zeit gehen“. Das Altmodiſche
war nicht mehr wie in früheren Zeiten des Stilwandels das Würdevolle,

zu dem man mit Scheu aufblickte und das nur den Alten ziemte, weil ſie
eben aus alten Zeiten kamen, ſondern es war nunmehr das Unvollkommene,
Lächerliche, Verächtliche. Das – mit Jahn zu ſprechen – „Langſam
wandelnde und Langdauernde“ verlor ſeine Autorität. So wurde aus dem
ewigen leiſen Stilwandel der Geſchlechter eine Stilkataſtrophe, in dem das
nur durch Generationen zu erwerbende Qualitätsge
fühl für gut und ſchlecht, würdig und windig, gediegen und ſchundig,
geziemend und unziemlich weithin zerſtört wurde. Das generative
Urteil der Volksſitte wurde durch das in dividuelle
äſthetiſche Urteil erſetzt. An die Stelle objektiver, überperſön
licher Geltungen trat die Herrſchaft des nichts-als-ſubjektiven „Ge
ſchmacks“. (Es iſt dasſelbe Dünn- und Leerwerden des Urteils wie auf
politiſchem Gebiet: an die Stelle der volkskonſervativen demokratiſchen
Ideale mit ihrer Betonung des natürlich, geſchichtlich und beruflich ge
gliederten konkreten Volkslebens trat das formaldemokratiſche Ideal, das
nur abſtrakte Individuen anerkannte. Derſelbe Vorgang iſ

t

auf andern
Lebensgebieten zu beobachten. Alle dieſe Dinge hängen innerlich zuſam
men; es handelt ſich nicht etwa nur um äußere Zwangsläufigkeit, ſondern
um einen volkspſychologiſchen Geſamtprozeß. Die innere Notwendigkeit

desſelben aufzuzeigen, iſ
t

eine der Aufgaben meiner in Arbeit begriffenen
Morphologie des deutſchen Volkes)
Alle Tradition galt als überflüſſig, ja ſchädlich, das Neue war ſelbſt

herrlich. Das Alte, ſo ſchien es, mußte völlig verlorengehn; das Meue
begründete ein neues, zugleich „praktiſcheres“ und „ſchöneres“, zugleich

nichts zu tun haben. Wie man erfreulicherweiſe das alemanniſche Elſaß einbezogen
hat, ſo gehören auch die Schweizer, Steiermärker, Siebenbürger, Tiroler uſw. uſw.

in ein ſolches Werk. Auch wenn ſich die Journaliſten der Neuen Züricher auf den
eigenſinnigen Kopf ſtellen und mit den Beinen in der internationalen Zigaretten
dunſtluft ſtrampeln ſollten, ſo ändert das nichts a

n

der Maturtatſache, daß die
Schwyzer Bauern ebenſogut deutſche Bauern ſind wie die ſchwäbiſchen, branden
burgiſchen uſw. Ein Geſamtbild der deutſchen Volkskunſt muß alle Gebiete
deutſcher Bauernſiedelung umfaſſen.
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einträglicheres und geſünderes Daſein. Aber wie nach jedem Rauſch ſo
ſtellte ſich auch nach dieſem Fortſchrittsrauſch der Katzenjammer ein. Die
Ernüchterung ging hier und da ſo weit, daß ſi

e in eine Renaiſſance der
Momantik umſchlug. Man vergötterte das Alte und verachtete das Neue.
Aber man muß ſich hüten zu vergöttern und zu verachten, ehe man
klar erkannt hat. (Intuitionen und „Einſtellungen“ ſind noch nicht
Erkenntniſſe, ſie müſſen ſich erſt a

n

der Durcharbeitung des Materials
bewähren.)
Als man nun ernüchtert um ſich blickte, ſiehe, da war das Handwerk

nicht ausgeſtorben, ſondern war trotz mancher Umſtellungen und An
paſſungen noch immer als Handwerk lebendig. Und die Bauernhöfe
waren nicht durch zentraliſierte Agrikulturkonzerne erſetzt, ſondern ſtanden
immer noch mit ihren Strohdächern und Pferdeſtällen an ihrem Ort.
Immermanns weſtfäliſcher Hofſchulze war trotz Dampfdreſchmaſchine und
angebautem Automobilſchuppen noch immer der Hofſchulze und dickköpfige

Bauer. Handwerker und Bauern nahmen zwar neue techniſche Hilfsmittel
an, aber ſie verloren darübes*nicht ihr Handwerkertum und Bauerntum.
Mur ein Deil zerbrach innerlich an der modernen Technik und wurde pro
letariſiert oder verunternehmert, ein Teil aber war ſtark genug, um im
Wandel zu beharren.
Wenn dem nicht ſo wäre, dann wäre alle Bemühung um die Volks

kunſt nichts als Muſeumsarbeit. Da e
s aber ſo iſt, iſ
t

e
s unzweifelhaft,

daß Bauerntum und Handwerkertum ſich als beſondere Schichten neben
der Induſtrieſchicht behaupten können. Sie werden ihren eigenen
Lebensſtil entwickeln, weil ſi

e

ein Eigenleben führen werden. Dieſer
Stil wird ſich entwickeln aus der Behauptung einer Dradition und aus
der Verwendung deſſen, was die Dechnik an Wirtſchaftsförderndem dar
zubieten vermag. Darum gilt es, den Geiſt des Alten in den alten Din
gen zu erfaſſen, die Würde des „Langſamwandelnden und Langdauern
den“ wiederherzuſtellen, um aus dieſer zähen Kraft heraus das Meue aſſi
milatoriſch zu verarbeiten. Wir müſſen zu einer ſittenhaften, generativen
Einſtellung auf das Neue kommen.
Redslob ſagt in ſeiner Einführung zu dem Geſamtwerk, Heimat

pflege und Gegenwartsforderungen müſſen ſich aus gleichen. Wir
möchten den Ausgleich dahin umſchreiben, daß wir als Erſtes die ſtarke
ſeeliſche Beharrungskraft ſchätzen, die „nicht totzukriegen“ iſt, als Zweites
die wählende Klugheit, die ſich nicht imponieren läßt, ſondern genau die
Werte prüft. Der Bauer ſoll den Wandel beherrſchen, nicht ihm
unter liegen. Erſt ſo ergibt ſich ein rechter Ausgleich. Wir ſtimmen
Redslob zu, wenn er fortfährt: „Wir leben in einer Epoche ſtarker Be
ſinnung auf die Werte des Volkstums. Die kulturelle Entwicklung der Völ
ker geht nicht mehr auf einen verwaſchenen Allerweltsinternationalismus
aus, man will das Geſicht jedes Volkes klar ſehen, ſchätzt ſeine Kräfte
um ſo mehr, je mehr Eigenart darin zum Ausdruck kommt, und ſtrebt nach
einem neuen Europa, nach einer neuen Welt, darin jedes Volk um ſeiner
ſelbſt willen geachtet wird.“
Nun aber fragt ſich, was „Volkskunſt“ ſei. Sehen wir die Bände

durch, ſo zeigt ſich, daß ein klarer Begriff davon nicht erreicht wird. Aus
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den Bildern wie aus den Texten geht ein Doppeltes hervor: Erſtens, man
handelt vor allem von Bauern kunſt, d. h. Kunſt für Bauern oder
auch von Bauern, zweitens, man behandelt die Kunſt der Stämme des
deutſchen Volkes. Man faßt alſo ohne weitere methodiſche Erwägungen
das Bauerntümliche und das Stammestümliche als „Volkstum“.
Von einzelnen Umſchreibungen des Begriffs heben wir hervor: „Vor

liebe für Holz- und Schnitzmotive, Freude am Flechten, ſtarker Zuſammen
hang mit der Matur und den von ihr gegebenen Materialien, eckige Kraft
der Formen, eingehendſte Maturbeobachtung, beſonders alſo Meigung für
Dier- und Pflanzendarſtellung kann man ganz allgemein als weſentliche
Züge der deutſchen Volkskunſt bezeichnen ... Das wuchtige Heraus
wachſen aus der Form des Geländes gibt dem Schwarzwaldhaus ebenſo
wie der ſtrohgedeckten Hütte im Küſtenland ein beſonders deutſches Ge
präge. Vor allem aber iſt die räumliche Behandlung, die viele Einbauten
liebt und im Geſtühl der Kirchen wie in den einzelnen Räumen des
Hauſes gern wieder ein Haus im Hauſe baut, überall kennzeichnend.
... daß unſerem Volke Baum und Wald vielleicht die höchſten Symbole
ſind“. (Redslob.) – „Zur Volkskunſt gehört immer das Handwerksmäßig
Maive, das Unverbildete; e

s

kommt nicht auf den Ort an, wo es geſchaffen
iſt, ob in der Stadt oder auf dem Lande, ſondern auf die Art, wie es ge
ſchaffen iſt; manches, was in der Stadt entſtand, iſ

t

echteſte Volkskunſt,

weil es eben fürs Volk geſchaffen iſt.“ (Peßler) – „Als Träger der
Volkskunſt gilt ohne weiteres das Landvolk in alter Zeit, beſonders das
freie Bauerntum, das ſich vieles von ſeinem Wohn- und Wirtſchaftsbedarf
ſelbſt ſchaffte. Aus dem Bürgertum wird vornehmlich das kleinſtädtiſche
Handwerk von ehedem hinzugerechnet, das hauptſächlich für andere arbei
tet... Volkskunſt iſt beharrlich, aber nicht ſtarr, iſt kindlich und auch wie
der ſelbſtſicher. Sie ahmt nach und iſt ſchöpferiſch zugleich, hat eine un
endliche Freude am hemmungsloſen Schmücken, aber iſ

t

ſachlich im gleichen

Atem, iſ
t gefühlvoll und innerlich, aber auch wieder nüchtern und herb.

Sie vereinfacht charakteriſtiſch, typiſiert großzügig, ſtiliſiert unbedenklich
für ſich, indem ſi

e das eigene künſtleriſche Wollen eingliedert in die Kette
des erfahrungsmäßig Gewonnenen. Sie ſaugt die Einfälle der hohen
Kunſt und der Zeitſtile in ſich auf, zieht das Hervorſtechende und Außerge
wöhnliche verallgemeinernd zu ſich herab und vermeidet doch dabei ge
wöhnlich Geſchmackloſigkeiten. Der „Stil“ iſt auch ihr nur Rahmen, nicht
Feſſel. Die Volkskunſt vergröbert, ohne herabzuwürdigen, ſie übertreibt
zugleich, gewollt oder unbewußt, kühn bis ins Groteske, ohne originell
um jeden Preis ſein zu wollen, und ſchafft dadurch ganz Meues, oft von
überraſchend eindringlichem, geradezu unnachahmlichem Ausdruck. Dieſe
Wirkung iſ

t

deshalb ſo groß, weil äußerliche Formenregeln in den Wind
geſchlagen werden, dafür aber volles Fingerſpitzengefühl gediegene Werk
gerechtigkeit ſichert.“ (Lindner) – Die weiteren Bände gehen nicht mehr
auf den allgemeinen Begriff der Volkskunſt ein. Bei Creutz ſcheint eine
ſchwer faßbare myſtiſche Anſchauung zugrunde zu liegen. Karlinger, bei
dem das Pſychologiſche mehr als bei den andern zur Geltung kommt, gibt

nur einige recht gute Bemerkungen über das bayriſche Bauerntum im be
ſonderen.
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Das Ergebnis iſt: Man hat wohl einen Stoff, aber iſt in Verlegen
heit wegen ſeiner Abgrenzung. Man hat wohl eine Logik der Einteilung
und allerlei Methoden des Aufſuchens und Ordnens, aber keine ſpezielle
Methode, die das Wiſſenſchaftsgebiet als ſolches begründet. Aber iſt es

in der Kunſtgeſchichte (trotz Wölfflins „Grundbegriffen“) und in der Lite
raturgeſchichte (trotz Scherer einſt und Gundolf jetzt) viel anders?
Ein weſentlicher Grund der methodiſchen Verlegenheit ſcheint mir in

der ſchwankenden Bedeutung des Wortes „Volk“ zu liegen. Das Wort
„Volk“ beginnt aber gerade in den letzten Jahren eine ſo beſtimmte Be
deutung anzunehmen, daß man es immer ſchwerer im Sinne von „untere
Schichten“ oder „Bauern“ oder was immer verwenden kann. Damit ſpe
zifiziert ſich auch das Wort „Volkskunſt“*. Man ſollte daher lieber von
Bauernkunſt reden (trotz der Mitwirkung kleinſtädtiſcher Handwerker
und friderizianiſcher Manufakturen, denn ſie ſchufen für den Bauer, wäh
rend die moderne Induſtrie nicht „für“ den Bauer, ſondern „auch für
den Bauer“ ſchafft). Die Bauernkunſt wäre dann ein ähnlicher Begriff
wie bürgerliche Kunſt, fürſtliche Kunſt, kirchliche Kunſt. Sie würde frei
lich, eben weil ſie Bauern kunſt iſt, ihren beſonderen Platz im Lebens
ganzen des Volkes und damit eine eigentümliche Würde haben.
Das Charakteriſtiſche aber, das auszudrücken in den oben mitge

teilten Auszügen verſucht wurde, ſcheint mir auf die Formel Unbefan
genheit gebracht werden zu können. Micht größere oder geringere Pri
mitivität, Geſchicklichkeit u

. dgl. iſ
t

das Weſentliche, ſondern die Unbe
fangenheit, mit der man zu Werke geht. Der Bauer iſt der in ſeinen
naturhaften Lebensformen (Sitte) unbefangene Menſch. Darum iſ

t

e
r „ungebrochen“, „naiv“ in einem Sinne, in dem e
s

weder der Bürger noch
der Proletarier iſt.
Daß Redslob die Bauernkunſt nicht nach Sachgegenſtänden (Haus,

Dracht, Schmuck uſw.) einteilte, ſondern nach Stämmen (und erſt inner
halb der einzelnen Bände nach Sachkategorien), iſ

t

tief im Weſen der
Dinge begründet. Innerhalb der Volksindividualität laſſen ſich, und das

iſ
t nachdenkenswert, Stammesindividualitäten ſondern, und dieſe bilden

Ganzheiten, die alle Lebensäußerungen und alſo auch alle Kunſtäußerun
gen umfaſſen. Darin beruht nun ein großer Reiz des vorliegenden Werkes,
daß man dieſe Stammesindividualitäten an den einzelnen Häuſern, Schrän
ken, Trachten, Döpfen uſw. vergleichen, ſtudieren kann. Ein Beiſpiel
geben unſere vier Bilder. Man vergleiche nur einmal das verſchiedene
Lebensgefühl, das aus dem Bau der Stühle ſpricht. Man ſetze ſich in

Gedanken auf dieſe Stühle, und man wird – ein verſchiedenes Lebens
gefühl empfinden. Das ſtärkſte Gefühl der Würde und behaglichen Feier
lichkeit wird man bei den Stühlen aus dem Alten Lande (Elbmarſch bei
Hamburg) haben, ſie ſetzen breitbeiniges Auseinanderbiegen der Knie,

aufrechte Haltung des Oberkörpers mit einiger Neigung nach hinten, brei
tes Auflegen der Unterarme voraus. Auch haben dieſe Stühle etwas

* Im neuen Sinne ſtellte Arthur Illies, der Hamburger Maler, in ſeinem
Vortrag die Frage: „Zeitkunſt oder Volkskunſt?“ Seine Ausführungen, die uns
von grundlegender Bedeutung zu ſein ſcheinen, wurden in unſrer Zeitſchrift im
Märzheft 1921 veröffentlicht.
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Dhronartiges, ſi
e

können nicht hier oder dort, ſondern nur an beſtimmten
Stellen ſtehen. Den äußerſten Eegenſatz gegen dieſe Individualiſtenſtühle
bilden die – gleichſam – Kommuniſtenſtühle der wendiſchen Bauern
ſtube mit ihrer anſpruchsloſen Leichterſetzbarkeit. Oder man beachte die
Rolle des Ofens, der bei den gemütlichen Oberdeutſchen die Stube be
herrſcht, aber bei den reſervierteren Morddeutſchen, die nicht ſo leicht und
eng „zuſammenhocken“ oder „kuſcheln“, trotz kunſtvoll gemalter Kacheln
oder Eiſenplatten mit dem Welfenroß für das Auge zurücktritt. Am ein
dringlichſten aber ſpricht das Raumgefühl aus den Stuben, das Geordnete
oder Wühlige, das Gedämpfte oder Heitere, das Kühle oder Warme
uſw. Läßt man ſich zu ſolchen Einfühlungen und Vergleichen anregen,

ſo kommt man dem weſentlich Volkhaften näher, und alsdann erfüllt das
Werk ſeine Aufgabe am beſten. St.

Liebeslyrik im deutſchen Volkslied.
„Solange e

s

nicht eine greiſe Jugend gibt,
wird ſtets das Liebeslied die Blume der Lyrik ſein.“

(Ludwig Uhland in ſeiner Abhandlung über das Volkslied.)

ie bunte Vielgeſtaltigkeit des Volksgeſanges und die Mannigfaltigkeit

der Mamen, unter denen wir in unſern Sammlungen die Volkslieder
gruppiert finden, kann nicht darüber hinwegtäuſchen, daß das Liebeslied
recht eigentlich Kern und Mitte unſerer Volkslieddichtung iſt. Im Liebes
lied erſchließt und ſpiegelt ſich im engſten und eigentlichſten Sinn das Herz
des Volkes, und wenn es vor allem die alten Abſchieds- und Minnelieder
ſind, die heute wieder von der Jugend geſungen werden und uns in Wort
und Weiſe ergreifen und erheben, ſo beweiſen ſie mit dieſer ihrer langen

Lebensdauer zugleich, daß gerade in ihnen unvergängliche Werte Laut und
Geſtalt gewonnen haben.
Daß vornehmlich die Liebe im Volkslied die treibende und geſtaltende

Kraft iſt, und daß ſich das Weſen des Volksliedes im Liebeslied am voll
kommenſten verkörpert, das iſ

t

natürlich und einleuchtend und darum mehr
für ſelbſtverſtändlich hingenommen als beſonders hervorgehoben worden.
Im Liebesgefühl finden wir, wie ſonſt nirgends in gleichem Maße, das
naturhafte und das geiſtige Weſen der Menſchenſeele in einem und im
innerſten Punkt verkörpert und vereinigt. Hier iſ

t

im ganz beſonderen Sinn
„der Kern der Matur Menſchen im Herzen“, und dieſer Kern trägt zugleich

die Keim- und Mährkraft für das ganze Gefühlsleben der Seele in ſich.
Aus ihm treibt und quillt das Gefühl noch unbewußt, unmittelbar und
abſichtslos, und wenn nach Rudolf Hildebrand der oberſte Wert des Volks
liedes in der „ungemachten, echten, treibenden Stimmung“ liegt, „die im
Keime ſitzt“, ſo ſind gerade im Liebesgefühl die Bedingungen für dieſe
Stimmung einzig vollkommen gegeben. In ſeinem Liebesleben fühlt ſich
der Menſch am tiefſten dem Naturtriebe verhaftet, zugleich aber hebt ihn
die Liebe in die reinſten geiſtigen Höhen empor, und Gottes- und Menſchen
liebe in all ihren Formen tragen nicht zufällig ihren Namen. Liebeslieder
ſingen die Vögel unter und die Engel im Himmel, und im menſchlichen

Liebeslied ſchwingt unter- und übermenſchliches Erleben mit.
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Kein Gefühl füllt ſo ganz die Menſchenſeele, wie das Liebesgefühl,
keins iſ

t

ſo allgemein und naturhaft urſprünglich in jeder Menſchenſeele
angelegt, und keins iſ

t

ſo zeitlos unbedingt und ewig gleich. Darum iſ
t

e
s

natürlich, daß die Seele zuerſt von ihm im Geſange überfließt, daß ſein
Ausdruck im Lied von allen mit- und nachempfunden werden kann und
daß das echte Liebeslied ewig jung bleibt. Damit aber haben wir drei
Weſensmerkmale des Volksliedes umſchrieben, die dem Kunſtliede, auch
wenn e

s Liebeslied iſt, ſo allgemein nicht zugeſprochen werden können.
Wohl berühren ſich Volks- und Kunſtdichtung gerade im Liebeslied

am nächſten, und e
s iſ
t

nicht zufällig, daß die im beſten Sinne volkstümlichen
lyriſchen Gedichte meiſtens Liebeslieder ſind. Aber wie e

s im Weſen der
Kunſtlyrik überhaupt liegt, das individuell Bedingte, Beſondere, ſo noch
nicht Geſagte und Geſtaltete auszuſprechen, ſo ſucht auch das Liebesgedicht

vornehmlich die beſonders geartete, durch die Dichterperſönlichkeit ſubjektiv
bedingte Empfindungsweiſe zum Ausdruck zu bringen. Werden dadurch
oft auch unergründete Tiefen der Menſchenſeele offenbart, ſo beweiſt doch
gerade wieder unſere moderne Lyrik, wie leicht damit die Grenze des
Pathologiſchen geſtreift und überſchritten wird. Zu all dem ſteht nun das
Volkslied in völligem Gegenſatz. Es will nichts Neues, nichts Beſonderes

in beſonderer Weiſe ſagen, ſondern das allgemein und gleich Empfundene

in einer allen verſtändlichen Sprache ausdrücken. Die Liebe im Volkslied

iſ
t

die eine, alte, ewige, ſich ſtets gleichbleibende, von der es nichts Neues

zu ſagen und zu erzählen gibt, die aber das Leben und die Menſchenſeele
immer wieder erneut und verjüngt und darum zum unmittelbaren Erklingen
bringt, und zum ſchlicht-natürlichen, abſichts- und anſpruchsloſen Ausdruck
im Wort drängt.
Darin alſo, daß das Volkslied das das Herz bewegende Gefühl un

mittelbar in Dönen ausklingen läßt, und auch im Wort als Gefühlsaus
druck nichts ſagt und mitteilt, was dem Hörer nicht ſchon bekannt und ver
traut iſt, könnte man es lyriſcher als die Lyrik der Kunſtdichtung nennen.
Und doch offenbart es gerade darin wieder einen Grundzug ſeines Weſens,
daß e

s

ſich des epiſchen Gewandes, das urſprünglich aller Volksdichtung
eigen war, nie völlig entkleidet. So beginnen die meiſten Volkslieder er
zählend, oder knüpfen doch den Gefühlsausdruck immer wieder an ein
kleines Bild oder Begebnis. Es entſpricht der Gegenſtändlichkeit aller
Volksdichtung und wiegt den muſikaliſch unanſchaulichen Ausdruck er
gänzend auf, daß das Volkslied gern in ſchau- und greifbaren Bildern und
Begebenheiten geſtaltet. Dieſe epiſche Einkleidung entſpringt aber zu
gleich der keuſchen Scheu, das eigene Gefühl in nackten Worten auszu
ſprechen. Darum erzählt der primitive Menſch, wenn ihn die Liebe be
wegt und zur Geſtaltung treibt, eine Geſchichte von zwei Liebenden, ohne
ſich deſſen bewußt zu ſein, daß er ſeinem eigenen Gefühl Ausdruck gibt,

und darum ſucht auch der Volksliedſänger ſein Gefühl, indem e
r

e
s laut

werden läßt, zugleich auf jede Weiſe zu maskieren.

Denn nicht nur in der epiſchen Verſchleierung gibt ſich die ſchamhafte
Furcht vor Entblößung des Gefühls im begrifflichen und begreiflichen Wort
kund, ſondern ſi

e durchwaltet das ganze Weſen des Volksliedes und drückt
ihm recht eigentlich ſeinen Stempel auf. Mit ihr hängt auch die viel be
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achtete, aber ſelten erklärte Datſache zuſammen, daß das Volkslied nie ge
ſprochen, ſondern ſtets geſungen wird, daß Wort und Weiſe ſo unlösbar
miteinander verknüpft ſind, daß eins ohne das andere nicht gedacht werden
kann und nicht gedacht werden darf.
Schon daß der Schöpfer des Volksliedes gezwungen war, ſein Lied– anders als der ſchreibende Dichter – vor ſeinen Hörern laut werden zu

laſſen, läßt es uns verſtehen, daß er zum Sänger werden mußte. Wem
das Weſen des Volksliedes vertraut iſt, der empfindet es unmittelbar, daß
für den urſprünglichen Sänger des Volksliedes ein Herſagen im nüchternen
nackten Wort als Entweihung und Entblößung und darum als unzulänglich
und unmöglich erſcheinen mußte. Der Geſang dagegen, der weſentlich
Klang und Rhythmus iſt und dem gehobenen und beſchwingten Gefühls
leben entſpricht, iſ

t

Ausdruck und bergende Hülle zugleich. Darum kennt
das Volk nur den Geſang als Sprache des lyriſchen Gefühlsausdrucks. Er
allein hebt ſich deutlich genug von der Alltagsſprache ab, beſchwingt und
deckt zugleich das Wort und erhebt e

s in die muſikaliſche, das Gefühl
unmittelbar ausdrückende und anſprechende Sphäre. Wenn Rochus von
Liliencron ſagt: „Die Liebe im Volkslied iſ

t

weſentlich muſikaliſch“, ſo

deutet e
r damit an, daß ihr der unbeſtimmte und allgemeine muſikaliſche

Ausdruck, der ſich nicht im verſtändlichen und begreiflichen Wort verrät,
durchaus entſpricht.
Ebenſowenig freilich wie das Wort ohne Weiſe iſ

t

die Melodie des
Volksliedes als ein Lied ohne Worte zu denken; denn ein allein muſika
liſcher, ins Allgemeine und Unbeſtimmte zerfließender Gefühlsausdruck
würde dem geſunden gegenſtändlichen Sinn des Volkes nie genügen
können. Aber indem das gedichtete Wort ſich gleichſam immer des er
gänzenden Ausdrucks durch die im Geſang erklingende Weiſe bewußt war,
ſich alſo beſcheiden zurückhalten durfte, gewann e

s

eine ſchlichte und zarte
Innigkeit und Anſpruchsloſigkeit, und wieder, d

a

e
s

ſich durch den im
Vordergrund ſtehenden Geſang gedeckt wußte, ſein natürlich offenes, gerade

im friſch ſinnlichen naturwahren Ausdruck unſchuldig reines Weſen. Auch
daß man von keinem Dichter des Volksliedes weiß und e

s nie mit dem
Anſpruch auftrat, als das Werk einer Dichterperſönlichkeit gewürdigt zu
werden, erklärt ſich zum Deil daraus, daß e

s ſingend entſtand und ſingend
weitergegeben wurde. Seinem Schöpfer und erſten Sänger wurde das Lied,

ſobald e
s erklang, nachgeſungen, und ſo wurde e
s ihm, der e
s gleichſam

als einen anderen Gebrauchsgegenſtand für den überall geübten Volks
geſang und Volkstanz geſchaffen hatte, buchſtäblich vom Munde wegge
nommen. Es gehörte nun keinem mehr und gehörte doch jedem, der es ſingen
konnte, gehörte allen, die e

s bei Tanz und Reigen erklingen ließen. So
tritt der Dichter völlig in den Hintergrund, und wenn man überhaupt von
einer Kunſt ſprechen darf, ſo nur von der Kunſt des Geſanges, die jeder

zu üben vermochte, dem ſi
e von Gott und Mutter Natur in die Wiege gelegt

worden war. Wenn man aber das Lied ſang, oder gar tanzte, e
s

im mit
und nachſchaffenden Tun und im beſchwingten Rhythmus des Körpers
ergriff, ſo beſaß man e

s leibhaftig.

So bemächtigte ſich das ſingende Volk ſeines Liedes, an dem e
s

doch

auch ſchon vor ſeiner letzten dichteriſchen Geſtaltung einen beſonderen An
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teil hatte. Man fühlt es dieſen Liedern ſelbſt noch ab, daß ſie vielmehr
aus dem Volksleben hervorgewachſen, als im heutigen Sinne gedichtet

worden ſind. Micht nur, daß der Volksliedſchöpfer ſich mit dem ganzen

Volke in gleicher Welt- und Lebensanſchauung und in derſelben poetiſchen
Denk- und Empfindungsweiſe verbunden fühlte – in der „inwohnenden
allgemeinen Grundſtimmung, jenem alles Volksleben durchſtrömenden
Quell der Poeſie“, von dem ſchon Ludwig Uhland meint, man könne zwei
feln, ob er nicht höher anzuſchlagen ſei als die fertigen Geſtaltungen der
Lieder –, nein, darüber hinaus war ſelbſt die ſprachlich dichteriſche Geſtal
tung vor der eigentlichen letzten Formung zum Liebe ſchon im gewiſſen Erade
vorweggenommen. Es treten uns in den Volksliedern in Worten und
Wendungen immer wieder dieſelben poetiſchen Symbole entgegen, die
offenbar in der Volksſprache ſchon als geprägte Münze umliefen. Man denke
beiſpielsweiſe nur an die Blumen- und Farbenſprache der Liebeslieder,
die doch auch außerhalb dieſer Dichtung im Volk lebendig und jedermann
geläufig war. Und wenn wir auch nicht entſcheiden können, ob die poetiſchen
Formen mehr aus der Volksdichtung in die Volksſprache oder mehr aus
dieſer in jene übergingen, ſo läßt das doch jedenfalls auf eine innige
Wechſelwirkung zwiſchen beiden ſchließen. Bedenkt man dazu, wie über
reich der Schatz der Lieder war, die im Gedächtnis und im Geſang des
Volkes lebendig waren, ſo kann man füglich von einer Volksliedſprache
ſprechen, in der ſich das ganze Volk verſtand und die es als ſein freies
Eigentum beherrſchte.

Das Volk hat alſo die dichteriſche Geſtaltung ſeines Liedes offenbar
nicht bloß negativ durch Zerſingen und Vergeſſen beeinflußt; es ſchuf auch
poſitiv daran mit, und das Wort, daß das Volk ſich ſein Lied, wie eine an
dere Sprache, ſelbſt geſchaffen habe, birgt immer noch mehr als ein Körn
chen Wahrheit. In dieſem faſt unbeabſichtigten und unbewußten Hervor
wachſen des Liedes aus Volksleben und Volksſprache finden wir einen
Grund mehr für jene ſchlichte Anſpruchsloſigkeit des Volksliedes, das ſich
ſeiner Schönheit und ſeines Wortes nicht bewußt iſt, und uns darum als
„eine Kunſt ohne Kunſt“ anmutet.

Dieſe innige Verbundenheit des Liedes mit dem Volksleben, das
in ſeiner tiefen und quellfriſchen natur- und volksgeſunden Empfindungs
weiſe unmittelbar aus ihm herausleuchtet und herausklingt, iſ

t

e
s vor allem,

die uns ſo erquickend und bezaubernd aus unſern alten deutſchen Liebes
liedern anſpricht. Sie wecken unwillkürlich die Sehnſucht nach einer Zeit,

in der ſi
e gleich ſchönen Blumen auf dem Boden des Volkstums empor

wuchſen, in der ſie nicht – wie von uns heute – bewundert, ſondern von
allen Volksſchichten und in allen deutſchen Gauen geſungen, getanzt und
geſpielt wurden. Die von uns ausgewählten Lieder“ ſtammen faſt aus
nahmslos aus Handſchriften und Drucken des 16. Jahrhunderts, der Zeit,

in der das deutſche Volk die letzte Blüte ſeines Volksgeſanges erlebte.
Nach dem Miedergang des Minneſanges, in dem ſich der Ritterſtand
vom Volke losgelöſt hatte, und vor der endgültigen Drennung einer oberen
Bildungsſchicht vom „Bolke“ und dem Auftreten der neuen literariſchen

* Siehe Erleſenes.
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Kunſtlieddichtung, hatte ſich im 15. und 16. Jahrhundert noch einmal das
ganze Volk im gemeinſamen Lied gefunden. Darum kennen wir das
Volkslied im Vollſinne des Wortes nur aus dieſer Zeit. Vor die Zeit des
Minneſanges – Uhland nimmt gerade für das 12. Jahrhundert die eigent
liche Blüte des Volksliedes an – reicht unſere Kenntnis aus Mangel an
Quellen nicht zurück, obwohl ſicher manches unſerer alten im 15. oder 16.
Jahrhundert aufgezeichneten Lieder aus jenen früheren Jahrhunderten
überliefert worden iſt. Nach dem 16. Jahrhundert aber hat ſich die tren
nende Kluft, die ſich zwiſchen den beiden Schichten des Volkes auftat,
nicht mehr geſchloſſen, und was wir ſeitdem als Volkslied kennen, iſt das
Lied der unteren, von jener Bildung wenig oder gar nicht berührten Volks
ſchicht. Daß das Volkslied durch dies Herabſinken und dieſe Zurückdrän
gung einer allmählichen Verarmung verfallen mußte und verfiel, weil ihm
mit der Verbreitung der Schulbildung immer größere Teile des Volkes
fern und fremd blieben, beſtätigt jeder Vergleich jener alten mit den neueren
Volksliedern. Wohl blickt uns auch von dieſen noch eins und das an
dere in rührend ſchlichter Schönheit an, aber ſie ſind doch nur verlorene
Blüten am abgeſtorbenen Baum. Daß wir in den alten Volksliedern den
ungeteilten Herzſchlag und den natürlichen Seelenadel des Volkes als eines
Ganzen ſpüren, das macht ſi

e uns erſt vollwertig, und wir ſehen darin
ein verheißungsvolles Omen, daß unſere Jugend heute immer zielbewuß
ter den Anſchluß ſucht an den Eeiſt des Volksliedes und ſeiner muſika
liſchen Kultur, in dem zum letzten Male unſer ganzes Volk den Ausdruck
gemeinſamen Weſens fand. Das Volkslied iſ

t
ſeit Jahrhunderten nicht

mehr unſer im Sinne der lebendigen Wechſelwirkung zwiſchen Lied und
Volksleben. Es iſt Erbgut für uns geworden, das es in ernſtem Bemühen,

in innerer Emporläuterung zu ſeinem Geiſte neu zu erwerben gilt. Daß ſich

in ihm ſchlichteſte Volksnatur und höchſte Kultur zu finden vermögen,

beweiſt die Zeit des 16. Jahrhunderts, in der es nicht nur in ſeinen muſi
kaliſch trefflichen Weiſen vom ganzen Volk geſungen, ſondern auch in den
kunſtvollen Sätzen ſeiner großen Chormeiſter“ an den Fürſtenhöfen vorge
tragen wurde und gleicherweiſe im geſelligen Verkehr der Häuſer in den
bürgerlichen Kreiſen erklang.

Wenden wir uns nun zu der kleinen Ausleſe unſerer Liebeslieder, ſo
mag zunächſt an ihnen anſchaulich werden, wie alle von dem tiefen Ein
verſtändnis des Herzens mit der Matur zeugen und wie faſt ein jedes

den allen eigenen innigen Ausdruck nur in der Verſchmelzung der Emp
findung mit einem Naturbilde findet. Sonne und Sommer, Schnee und
Winter, Mai und Blumen, Machtigall und andere Waldvöglein, die küh
len Brünnlein „die d

a fließen“, der grüne Wald und die Liebes- und
Goldmühle darin, das ſchwimmende Hirſchlein mit dem Goldringlein im
Munde – das alles ſind die friſchlebendig empfundenen Maturſymbole,

in denen ſich Elück und Sehnſucht des liebenden Herzens (ſ
.

die erſte Gruppe

unſerer Auswahl) hell widerſpiegelt und in leuchtender und doch zart und
ſchön verſchleiernder Bildſprache zu uns ſpricht. Aber auch das Liebes
leid findet in den tiefen, trennenden Waſſern, in dem durchs ſchnittreife

* Siehe die Notenbeilage dieſes Heftes.
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Korn rauſchende Sichlein, in der teilnehmend mittrauernden Linde, in den
herabfallenden Röslein ſeinen Herzensſpiegel und ſeine natürlich ſchöne
und ergreifende Bildſprache. Und wieder kleidet ſich die Abſchiedsklage

(dritte Gruppe) in die zugleich ſpiegelnden und deckenden Bilder von der
dunklen Wolke, dem „Regen aus den Wolken wohl in das grüne Gras“,
dem endloſen Ritt über die einſame Heide, den erfrorenen Blümlein im
Liebesgarten.

Aber all dieſe Bilder ſind doch nur ſchöne Einkleidung eines tiefen,
in ſeinem Liebesglück und Liebesleid nicht nur natur-, ſondern gleich
zeitig gottverbundenen Fühlens, das in ſeiner frommen Einfalt auch un
ausgeſprochen überall ſpürbar, ſich doch immer wieder unbewußt und ab
ſichtslos auf die Lippen drängt. „Eotts Wille muß ergehen – EHotts Wille

iſ
t ergangen“, „Gott weiß wohl, wem ichs will“, „laß uns der lieb Gott

wachſen“, „grüß ſie mir Gott im Herzen“, „wollt Gott, ich hätt den Schlüſ
ſel“ – ſo klingts ergeben und dankbar, heimlich frohlockend und bittend,
innerlich jauchzend und ſchalkhaft ſcherzend durch die glücklich frohen Lie
der, „Ach Gott“, „Hilf Gott“ ſeufzt es aus den klagenden. Natur- und
Gottesgefühl ſind im Volkslied eins und untrennbar, überall ſpürt man

in ihm „den Schöpfer, der, über dem Ganzen waltend, die Menſchenſeele
mit der ſchönen Matur zum Einklang verbunden hat und damit ſich ſelbſt
dem empfänglichen Sinne ſtündlich nahebringt“ (Uhland).
Wenn nun auch Liebesglück, Liebesleid und Abſchiedsklage ſich in

dieſen Liedern immer wiederholen, ſo klingt doch aus einem jeden ein eige
ner Herzenston ſo voll und warm heraus, daß e

r in Wort und Weiſe
unmittelbar zu jedem empfänglichen Gemüt ſpricht. Wir beſchränken uns
darum darauf, nur noch a

n einigen Liedern zu zeigen, wie ſich in ihnen noch
heute – auch nach der Feſtlegung in Schrift und Druck – das ſtets wandel
bare Leben des Volksliedes ſpiegelt.

Das Liedchen „Schein uns, du liebe Sonne“ iſt in ſeiner
Quelle dem Liede „Dort nie den in jenem Holze“ angehängt.
Erſt Uhland löſte dieſe ſicher nicht urſprüngliche Verbindung, die aber
immerhin auch ein Lebensſtadium beider Lieder bedeutet. Mir hat ſich am
erſtgenannten Liede in eigener Erfahrung beſtätigt, wie leicht ſich im
Volksmund der Wortlaut eines Liedes ändern kann. Als ich mir das Lied,
ohne den Text zur Hand zu haben, ins Gedächtnis zurückrufen wollte,

ſtellte ſich für die beiden mir auffallenden Schlußzeilen unwillkürlich fol
gender Schluß aus einem anderen Volkslied ein: „Mein Lieb hat mich
umfangen, nun Winter heißt's ade“. Er paßt erſtaunlich gut in den Zu
ſammenhang und ſchafft ſogar ſaubere Reime. Dennoch fühlen wir, wie
durch den leichteren Ton und die glattere Form ein gut Stück von der tiefen
Treuherzigkeit des Liedchens verlorengeht.

Von „Mit Luſt tät ich aus reiten“ geben wir abſichtlich die voll
ſtändige Faſſung der Quelle, obgleich die gekürzte Form bei Uhland, die
mit der dritten Strophe ſchließt „das ſoll des Jägers ſein“, ſicher urſprüng
licher und ſchöner iſt. Aber der Vergleich kann zeigen, wie die Singſeligkeit
des Volksmundes ein Lied gern in die Länge zieht, und dem urſprüngli
chen Text oft ziemlich nichtsſagende Strophen anhängt. Auch über den
Volkslieddichter ſagt die beliebte Form der Schlußſtrophe (hier die vor
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letzte) nichts oder doch nichts Sicheres. Auch wir haben bei verſchiedenen
Dexten unſerer Ausleſe ſolche Strophen fortfallen laſſen.
Die vier Lieder der zweiten Gruppe laſſen noch deutlich ihre epiſche

Herkunft ſpüren. „Ach Elslein“ erinnert an das tragiſche Lied von den
zwei Königskindern, die nicht zueinander kommen konnten, und ſcheint die
lyriſche Form und den tröſtlichen Schluß erſt in ſpäterer Zeit gewonnen zu
haben. „Es gingen zwei E e ſpielen gut“ findet ſich auch in einer
neunſtrophigen Faſſung im Erfurter Liederbuch von 1582. Dort ſetzt ſich der
Dext nach der dritten Strophe, die mit den Worten „daraus können wir
uns nit teilen“ ſchließt, fort, und endigt damit, daß der Knabe, der das
Zwiegeſpräch belauſcht hat, das arme der zwei Geſpielen dem reichen vor
zieht. Wir ſehen, wie hier das Lied nach einer befriedigenden Löſung
ſtrebt, dadurch aber ſeine ergreifende Wirkung einbüßt. Auch „Ich hört
ein Sichlein rauſchen“ wurde einſt in einer ausführlichen Faſſung
geſungen. Wir ſtimmen aber Rochus von Liliencron zu, wenn er ver
mutet, daß das Lied, als es „noch etwa 10 oder 15 Strophen hatte, ſchwerlich
von ſo wunderlieblicher Wirkung war, als mit ſeinen vereinſamten drei
Strophen.“ Liliencron weiſt in dieſem Zuſammenhang darauf hin, daß all
das, was man für weſentliche Eigenſchaften des Volksliedes zu halten
pflegt, „das Fragmentariſche, Abgeriſſene, Springende, mehr Andeutende
als Ausführende, ja, das oft begegnende Dunkle, Verworrene, Wider
ſprechende“ erſt allmählich im Laufe der Zeit entſtanden ſei, „wenn die
Volkslieder von Mund zu Mund gegangen, von Geſchlecht zu Geſchlecht
gewandert ſind“, und knüpft daran die Bemerkung: „Aeußerlich muß man
ſagen, ſie (die genannten Eigenſchaften) beruhen auf allmählicher Ver
derbnis des urſprünglichen Textes; aber freilich nur äußerlich. Denn ge
rade hier bewährt und zeigt ſich jene myſtiſche Perſönlichkeit des ſingen
den Volkes auf wunderſame Art, indem dieſe allmähliche Umformung,
die das Zufällige und Unweſentliche abwirft, das Dauernde und Weſent
liche zu ſtärkerer Wirkung heraushebt, den Volksliedern oft gerade erſt
den größten Reiz verleiht.“ So gewinnt auch „Es ſteht eine Lind in
jenem Tal“ erſt in unſerer von 10 auf 3 Strophen verkürzten Geſtalt
ſeine rührend ergreifende Wirkung.

Unter den Abſchiedsliedern bringen wir als Beiſpiel eines ſogenannten
Tage- oder Wächterliedes „Der Morgenſtern iſt aufgegangen.“
Auch dazu möchten wir ein Wort von Rochus von Liliencron hierher
ſetzen: „Das Wächterlied, welches eine eigene ſcharf abgegrenzte Gattung
bildet, ſtammt zwar zunächſt aus dem höfiſchen Geſang und hat die dort
ausgeprägte Art und Weiſe unter dem Einfluß romaniſcher Poeſie er
halten. Gleichwohl dürfte es ſeinen Urſprung vielmehr in dem älteren
deutſchen Volksliede haben. So kehrte es denn auch nach dem Ablauf der
höfiſchen Zeit zum Volke als eine ſehr beliebte Form zurück. Sein Inhalt

iſ
t

unter allen Variationen immer in der Hauptſache derſelbe: die heim
lich Liebenden, vom treuen Durmwart behütet, ruhen beieinander; der
Wächter verkündet den anbrechenden Dag; e

s iſ
t Zeit, ſich zu hüten; die

Liebende weckt den ſchlafenden Buhlen und nun geht es unter ſehnſüchtigen
Klagen a

n

ein trauriges Scheiden. Man hat an dem Stoffe Anſtoß ge
nommen, als ob er unſittlich ſei; in der Tat wird e
r oft in einer die feine
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Linie der Zucht überſpringenden Weiſe ins Lüſterne ausgemalt. Ander
wärts aber erſcheint er in ſo reizend unſchuldiger Faſſung, daß man ihm
nicht durch die allzu realiſtiſche Ausdeutung als einer verbotenen Liebe
zu nahe treten darf. Die Liebe iſ

t

hier gewiſſermaßen losgelöſt von jeder
Frage der äußeren Sittlichkeit, als Blüte des irdiſchen Menſchenlebens
gefaßt, um das, worauf es abgeſehen iſt, die Klage des Scheidens in rück
ſichtsloſer Innigkeit hervorquellen zu laſſen. Dieſe Wächterlieder ſind
darum zur typiſchen Form für den Trennungsſchmerz der Liebenden ge
worden.“

Unſer Lied iſ
t

eine Uebertragung aus dem Niederdeutſchen. Der platt
deutſche Text, den wir bei „Alpers, Die alten niederdeutſchen Volkslieder“
finden, hat 7 Strophen, und wieder lehrt der Vergleich, daß auch dieſe
gekürzte Uebertragung aus unſeren Tagen (ſie ſtammt von Franz Wüllner)
wenigſtens lyriſcher iſ

t

als der niederdeutſche Text. Und wenn dort „dat
Megdelin ein ſchneewitt Beddelaken toreet, darmit ſe den Held aber de

Müren leet“, ſo klingt das, wenn e
s

auch naiver und urſprünglicher ſein
mag, für unſer Empfinden doch reichlich „liebesabenteuerlich“ und läßt
leicht jene „realiſche Ausdeutung“ aufkommen.
Den erſt ſpät aufgezeichneten Text von „Da droben auf jenem
Berge“ bringen wir am Schluß unſerer ſonſt nur älteren Quellen ent
nommenen Texte als Beiſpiel eines Liedes, das ſich, vom Volke nach ſeinem
Munde zurechtgeſungen, bis in unſere Zeit (in Weſtfalen) lebendig erhalten
hat. Daß die vielfachen Anklänge Anleihen aus verſchiedenen andern Lie
dern verraten, daß alte Volksliedmotive umgebogen wurden (ſiehe das
zerbrochene Mühlrad), daß die Volksliedſprache in ihm verflacht erſcheint
(ſiehe den Schluß der 2. und den Anfang der 3. Strophe) wird man leicht
heraushören. Dennoch iſ

t

der echte alte Volkston noch in ihm lebendig und
rührt auch in unſerer Seele die Saiten, die nur erklingen, wenn Klänge aus
jugendlicheren Dagen unſeres Volkes ſie zum Mitſchwingen bringen. So
mag uns das Lied zuſammen mit den ihm voranſtehenden zeigen, was war
und was blieb, und uns gemahnen, vor allem aus den alten reinen und
tiefen Quellen zu ſchöpfen, die uns noch heute zu Jung- und Geſundbrunnen
werden können.

Gern hätten wir zu jedem Text ſeine Weiſe hinzugeſetzt, wenn es ſich
nicht aus drucktechniſchen Gründen verboten hätte. Doch fügt e

s

ſich glück
lich, daß wir mit nur zwei Ausnahmen ſämtliche Lieder unſerer Auswahl
mit ihren Melodien im 8

. Heft („Alles um Liebe“) der jüngſt von Fritz
Jöde bei Georg Kallmeyer herausgegebenen „Muſikantenlieder“,
finden, die uns erſt nachträglich in die Hand fielen. Es iſt gewiß kein
Zufall, daß in dieſer Sammlung von Liebesliedern auch unſere aus ber
ſchiedenen Volksliedſammlungen zuſammengeleſene Auswahl faſt voll
ſtändig vertreten iſt. Wir verweiſen übrigens warm empfehlend auf dieſe
einzig ſchöne, billige und überaus reichhaltige Sammlung des deutſchen
Liedes. Rund 600 Lieder, vorwiegend echte Volkslieder und daneben die
beſten volkstümlichen, werden uns in den 9 ſchmucken Heften dieſer Muſi
kantenlieder, durchſchnittlich reichlich 6

0 Lieder in jedem, für den erſtaun
lich geringen Preis von 5

0 Pfennigen für das Heft, von 5,50 Mark für
den ganzen Band, geboten. Vor allem aber bitten wir, unſere Ausleſe nicht
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nur „literariſch zu genießen“, ſondern dieſen Liedern ihr urſprüngliches

und volles Leben im Geſang wiederzugeben. Außer „Die Brünnlein,
die da fließen“, von dem wir die alte Weiſe nebſt ein paar anderen
in der Notenbeilage dieſes Heftes finden, und „Ach Gott, wie weh
tut ſcheiden“ fehlt keines unſerer Lieder in dem erwähnten ſo leicht
zugänglichen Heft. Franz Heyden.

Das muſikaliſche Volkslied.

Ql uch Gattungsbezeichnungen haben ihre Schickſale und nirgends mehrals in der lebendigen Kunſt. Und eben in dem ſteten Wechſel der Be
deutung ſolcher Grundbegriffe liegt eigentlich das Darſtellungsmittel jeder
Kunſtgeſchichtsſchreibung. Am deutlichſten wird dies noch immer in der
Entwicklung der Muſik zu verfolgen ſein: hier, wo die „Begriffloſigkeit“
zum innerſten Weſen gehört, wandeln ſich Mame und Art in verwirrender
Lebensfülle. Es gehört darum auch zu den ſchwierigſten Aufgaben jedes
Lehrers, Klarheit und Ueberſicht in den Geſamtgang zu bringen und den
Lernenden vor Selbſttäuſchungen auf Grund von Mamensverwechſlungen

zu bewahren. Da gibt es „Sequenzen“, einſt die Bezeichnung für früh
chriſtliche hymniſche Dichtungen auf Halleluja-Jubilationen, heute der
Fachausdruck für motiviſche Rückungen. Oder „Tabulaturen“, zuerſt die
Griffzeichenſchrift für Lauten und Taſteninſtrumente, ſpäter das muſi
kaliſch-poetiſche Regelbuch der Meiſterſinger. Oder endlich „Kadenzen“,

früher Schlußformeln, danach Bravourpaſſagen-Epiſoden in Inſtrumental
konzerten. Ja, ſelbſt dort, wo der Gattungsbegriff derſelbe bleibt, wandelt
ſich ſeine Bedeutung von Epoche zu Epoche: was zur Zeit der Venezianer
als „Sonate“ galt, iſt heute weltenfern davon geſchieden. Was die Ro
mantiker unter demſelben Worte begriffen, gilt nicht für die Klaſſiker, gilt

auch nicht mehr für uns.
So iſt denn auch das „Volkslied“ ein Schmerzenskind für den, der

klare, feſt umreißbare Bezeichnungen liebt. In die Literatur erſt durch
Herder eingeführt, beſtand das Wort für die Muſik ſchon längſt, aber eben
darum in tauſendfältiger Abwandlung. Erkennt man drei Abarten des
muſikaliſchen Volkslieds: das im Volke entſtandene, das ins Volk gedrun
gene und zuletzt das kunſtmäßig ans Volkstum ſich anlehnende, ſo ver
dankt die letztere Gattung ihr Entſtehen Herders Zeitgenoſſen, dem Ber
liner Schulz, deſſen „Lieder im Volkston“ von 1782 an erſchienen. Die
gegenſeitige Durchdringung der erſten beiden Arten iſ

t
ſo alt wie die Kunſt

ſelbſt: wie die altgriechiſche Muſikerſchule von Lesbos, ſo ſuchten und
fanden die gelehrten Komponiſten der niederländiſchen, der franzöſiſchen,

der deutſchen Schule in volkstümlichen Weiſen geeignete Elemente zur
kunſtvolleren Bearbeitung.

Umſo erſtaunlicher bleibt es, wenn von jeher gegen das volksmäßige

Lied als „Selbſtzweck“ eine verächtliche Herabſetzung angewendet worden
iſt: Ariſtophanes, der attiſche Komödiendichter und in der Politik wie der
Kunſt gleich reaktionär, kreidet e

s

dem verhaßten Meiſter der „bürger
lichen Tragödie“, Euripides, ſchwer an, daß er auch als Muſiker vom Sockel
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der hohen Kunſt in die Niederungen des Pöbels und ſeiner, vom aſiatiſchen
Ausland her verſeuchten Muſik ſteige. Daß die mittelalterliche Kirche e

s

nicht gern mitanſah, wie die urſprüngliche Gepflogenheit, Hymnen und
Halleluja im täglichen Leben zu ſingen, durch das Vordringen der fah
renden Muſiker zum Stillſtand gebracht wurde, verſteht ſich. Dazu kam,
daß unter jenen Volksmuſikanten ſich entlaufene Kleriker und verlotterte
Akademiker befanden, die den Augen der Rechtgläubigen ein Greuel ſein
mußten. So heißt jetzt das Volkslied „carmen barbarum, carmen vulgare,
carmen triviale“, und in deutſcher Sprache bekam e

s

den noch heute ver
ſchimpfierenden Beinamen „Gaſſenhauer“. Wie wenig noch ein Dichter
von der im edelſten Sinne volkstümlichen Einſtellung eines Chriſtian Weiſe
aufs „Volk“ zu ſprechen war, beweiſen ſeine Worte in der Vorrede zu

ſeinem, mit dem Komponiſten Krüger geſchaffenen Liederbuch (1684): „Die
Welt iſt zwar erfüllt, wo man die Melodein / Von fünfzig Jahren her in

Mechnung bringen will, / Doch: Was die Bauern ſchon in ihrem Tanze
ſchreien, / Das übertäubet auch das beſte Saitenſpiel.“
An dem Begriffe „Volkslied“ iſ

t

zunächſt einmal der Teil „Volk“
dahin zurückzuſchrauben, daß, mit Ausnahme der primitiven wie der alten
Kulturvölker, die ſich nach Karl Büchers trefflichem Nachweis in „Arbeit
und Rhythmus“ zur Arbeit, zum Tanz eigene Texte dichten und eigene
Mhythmen erfinden, unſer Volk ſich ſeit langer Zeit nicht mehr produzierend,
ſondern allein nachſchaffend betätigt. Jakob Grimms Meinung, die in

der Geſamtheit den Komponiſten erkennen will, hat ſich längſt als unhaltbar
erwieſen. Wir kennen eine Menge Fälle, wo ſich Dichter und Komponiſt
oder der eine von ihnen im Schlußreim naiv ſtolz vorſtellen, nicht allein im
„Prinz Eugen“, den ja jeder von uns im Ohr hat. Das eine darf als feſt
ſtehend angeſehen werden: daß nicht ein jeder der Gunſt ſolcher Aufnahme
ins Volksallgemeingut gewürdigt wird und mancher um ſo weniger, je mehr
er's anſtrebt. Mönche (wie jener ausſätzige, dem einige Perlen der Lim
burger Chronik zugeſchrieben werden), Minneſänger (wie der abenteuernde
Wolkenſteiner, der Reuentaler), Spielleute, Schulmeiſter (wie noch Silcher!),

Kantoren (die Schöpfer unſerer choraliſchen Volkspoeſie, um die uns der
Katholik Max Reger beneidete), aber ſogar Studenten und ehrenwerte
Geiſtliche (wie der Verfaſſer der „Singenden Muſe an der Pleiße“, der
jenige des ziemlich handfeſten „Augsburger Dafelkonfekts“) und endlich
Großmeiſter der hohen Kunſt haben hier mit oder ohne Wiſſen und Wollen
mitgeholfen, ſo Mozart. So kann e

s vorkommen, daß ein Lied wie das
von Brahms verwendete „Verſtohlen geht der Mond auf“ und „Schweſter
lein“ als Volksgut gilt, bis e

s

der nachprüfenden Wiſſenſchaft gelingt,

zu zeigen, daß ein gebildeter Dilettant, Zuccalmaglio, der rheiniſche Juriſt,
ſein geiſtiger Urheber war.
Die muſikaliſche Entſtehung unſerer Volkslieder liegt ziemlich klar vor

Augen: iſt ſchon a
n

dem Worttext mit ſeiner Bevorzugung lautmalender
Wendungen und architektoniſch-muſikaliſcher Reſponſionen die Beſtimmung,
geſungen von Mund zu Mund zu gehen, erkennbar, ſo wird gern zum impro
viſierten Dext eine vorhandene Melodie verwandt, und dies mit Vorliebe
bei Spottgedichten. So heißt es in einem Liede des fünfzehnten Jahr
hunderts: „Die Weiſen zu den Lieden, / Die han ic

h

nit ſelbſt gemachen, /
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Ich will euch nit betrügen, / Es hat's ein Andrer getan.“ Was Meiſter
der Tonkunſt wie Hasler und Iſaak für die Verſchmelzung von Kunſt- und
Volksgut geleiſtet haben, wird nie vergeſſen werden, und Luther, mit dem
der erſtgenannte in Verbindung trat, hat mit ſeinen Hauschorälen eigent
lich erſt den Anſtoß zu jener, aus dem italieniſchen Madrigal und der
Soloarie hervorgegangenen deutſchen Sololiedpflege gegeben, die den
Boden ſowohl für das neue deutſche Kunſt- und das Volkslied ſchuf.
Schulz, Zelter, der Goethefreund und -vertoner, Zumſteeg, Schuberts Ab
gott, Reichardt und Silcher wären ohne jenen Vorgang nicht zu denken.
Wie dann das Volk die übernommene Kunſtkompoſition abwandelt, „zer
ſingt“, wie ſich in der Melodieführung des deutſchen Südens durch Bevor
zugung der harmoniſchen Akkordſprünge und ihrer heiteren Grundſtimmung

ein Gegenſatz zum ernſteren Morden mit ſeiner Hervorkehrung der beſinn
lichen Donſtufenſchritte ausweiſt, das kann hier nur angedeutet, nicht wiſſen
ſchaftlich eingehend abgehandelt werden.
Kommen wir zum Schluß: zur Stellung unſerer Zeit dem Volkslied

gegenüber. Wiederbelebung durch erneute Pflege jener Muſik der Hasler
und Iſaak erſtreben die um Jöde, um den Wolfenbütteler, den Bären
reiterverlag. Es iſt das die Zeit der ausklingenden Mehrſtimmigkeit der
niederländiſchen Schulen, und ſo wird hiermit ſchon jenem Dogma der
Boden abgegraben, wonach das muſikaliſche Volkslied einſtimmig zu ſein
habe. Auch Luther hielt noch a

n

der motettenhaften Mehrſtimmigkeit feſt,

deren damaligen Großmeiſter Josquin d
e Près er begeiſtert pries. Erſt

das Vordringen der italieniſchen Renaiſſance mit ihrer Schaffung der Mo
nodie, der Arie, des Generalbaſſes, das heißt des akkordiſch begleiteten
Einzelgeſangs und Einzelſpiels ließen auch das Volkslied, deſſen Blüte

ja in Deutſchland ſein ſollte, während ſich Frankreich mit dem „chanſon“,
Italien mit der Bravourarie begnügte, einſtimmig werden. So ſchreibt der
Königsberger Liedermeiſter Heinrich Albert in einem Vorwort 1640:
„Wundert Euch etwa, daß ich geiſtliche und weltliche Lieder in ein Buch
zuſammengeſetzt habe, ſo denket daran, wie es mit Eurem eignen Leben be
ſchaffen iſt, die Ihr ſo oft an einem Tage des Morgens andächtig, des
Mittags in einem Garten oder luſtigen Orte, und des Abends bei einer
ehrlichen Geſellſchaft, auch wohl gar bei der Liebſten fröhlich ſeid.“ Wie
der Dreißigjährige Krieg jenes erſte deutſche „Kunſtvolkslied“ erweckte, ſo

ſoll der hinter uns liegende Weltkrieg zu einer Meublüte des mehrſtimmigen
Geſanges werden. Solange dabei rein muſikaliſche und nicht zugleich ver
ſteckt „edelkommuniſtiſche“ Erwägungen obwalten, iſ

t

nicht das geringſte

einzuwenden. Was jedoch zu erwarten und zu verlangen wäre, iſt: gründ
lichſte Vertrautheit aller Bearbeiter und der Ausführenden mit dem Geiſte
jener längſt verſchollenen Zeit, dazu ebenſo gründliche Kenntnis der muſika
liſchen Form- und Stilmittel und peinlichſte choriſche Schulung. Und
was die Texte anlangt, ſo wäre, den vielen Klagen aus recht berufenem
Munde abzuhelfen, noch mancherlei zu tun, ehe wir von „Volksgut“
werden ſprechen dürfen. Und vergeſſen wir doch nicht, daß, wie oben ſchon
einmal angedeutet, e

s

neben dem arbeitgeborenen Rhythmus der lebendige,

aus der Zeit geborene Text war, der dem Volkslied erſt zum Entſtehen
verhalf. Hermann Unger.
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Wilhelm von Polenz und die deutſche
Literatur ſeiner Zeit.

NWÄ von Polenz, dem Dichter und Landedelmann aus der Lauſitz, nahm der Tod 1903 allzufrüh im beſten Mannesalter von eini
gen vierzig Jahren die über ein Jahrzehnt unermüdlich geführte Feder
aus der Hand.
An den rein künſtleriſchen Qualitäten Polenz hat ſchon die zeitgenöſſi

ſche Kritik dies und das zu bemäkeln gefunden. Geben wir ehrlich zu:
Polenz war keiner unſerer Erößten mit aus der Tiefe elementar triebhaft
hervorquellender Intuition. Auch in ſeinen Meiſterromanen gibt es
Strecken, wo der Poet ſeine Feder mit dem proſaiſchen Stift des Wiſſen
ſchaftlers, beiſpielsweiſe des Hiſtorikers, Mationalökonomen, Ethikers oder
Dheologen vertauſcht und ſo ſeine Dichtung der Gefahr einer ſtellenweiſen
Verſandung bedenklich nahe bringt. Dieſe Eigenheiten – nennen wir ſie
rund heraus Mängel – erklären ſich zum Teil aus der ganz ſpezifiſchen
Künſtlerveranlagung Polenz'.
Der Dichter war ein durchaus aktiver, vielſeitig intereſſierter Geiſt.

Das chamäleonhaft ſchillernde Leben des ſterbenden neunzehnten Säku
lums in all ſeiner widerſpruchsvollen Problematik, ſeiner Kriſen- und
Kampfſtimmung einerſeits, ſeiner müden, blaſierten Fin-de-ſiècle-Läſſig
keit andrerſeits hat Polenz intenſiv erlebt; es künſtleriſch auszuſchöpfen,
dazu wurde ihm der Kulturroman das gegebene Inſtrument, welches er
gründlich zu meiſtern verſtand.
Freilich kann der Kulturroman großen Stiles, der Polenz ganz be

ſonders lag, gewiſſer Ballaſtſtoffe nicht entraten. Auch weiß man recht
gut: das ſpröde und doch unentbehrliche Fremdgut läßt ſich ſelten im
Schmelztiegel der Kunſt zu einer reinen gebändigten Legierung umgießen.

Wer Polenz Werk genießen will, hat ſich mit dieſer Tatſache abzu
finden, und das fällt nicht ſchwer angeſichts der reichen Fülle reifer Schön
heit, die des Dichters Werk bietet. Jedes der gewichtigſten Bücher Polenz'
hat inmitten der verſchiedenſten Zeitfragen ein heiß und mannhaft um
kämpftes Hauptproblem zum Vorwurf, jedes gibt einen Ausſchnitt aus
dem Geſamtbilde der Epoche. Segment reiht ſich an Segment, bis eine
alle weſentlichen Merkmale aufweiſende, abſchließende Schau vorliegt.

Einmal hat Polenz ſich ſelber über den ihm beſonders naheliegenden
Fragenkomplex geäußert. (Liter. Echo. Im Spiegel. 3. 1900): „Unter den
ſogenannten brennenden Fragen, die mich intereſſieren, ſteht an erſter
Stelle die Agrarfrage, die mir als Gutsbeſitzer ſozuſagen auf den Mähten
brennt. Dann liegt mir ſehr am Herzen die Frauenfrage. Und was aus
unſerer Kirche im Laufe der Zeit werden wird, möchte ic

h

auch gern wiſſen..
Die ſoziale Frage iſt die Frage der Fragen für mich.“ Mehmen wir noch
die Problematik der deutſchen Literatur zur Jahrhundertwende hinzu,

ſo iſ
t

in dieſer Fünfzahl die Summe der großen, von Polenz eingehend
behandelten Fragen gegeben.

Polenz iſt denn auch der unbeſtrittene Meiſter des großen Zeit- und
Kulturromanes ſeiner Epoche geworden. Namhafte Kritiker wie Adolf

4
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Bartels, Bölſche, Midden, Spiero ſtimmen faſt reſtlos überein: Wilhelm
von Polenz iſt der deutſche Dichter-Kulturhiſtoriker des ausklingenden
vorigen Jahrhunderts, eine „geradezu providentielle Erſcheinung“, die
„deutſches Leben, von deutſchem Geiſt erfaßt, in deutſchem Geiſte darſtellt,

mit deutſchem Herzblut getränkt“. „Abſolute Treue, unbeirrbare Ehr
lichkeit“ werden ihm mit vollem Rechte nachgerühmt. Drum wird ſein Ge
ſamtſchaffen als authentiſches Quellwerk kulturhiſtoriſcher Art angeſehen,
dem Hiſtoriker der Zukunft, der einmal Polenz' Zeit darſtellen will, zur
willkommenen Ergänzung.

Die ſoziale Frage iſ
t

dem Dichter bereits in ſeinem Erſtlingswerk, dem
Roman „Sühne“ (1892) ein vielbegrübeltes Welträtſel. Für die Folge
unterſteht e

r in faſt allen ſeinen Werken mehr oder minder ihrem Banne, ſo

im „Büttnerbauer“, „Grabenhäger“, „Wurzellocker“, „Land der Zukunft“,

in mancher ſeiner Novellen und dem Drama „Andreas Bockholdt“.
Mit den in den neunziger Jahren recht kritiſchen deutſchen Agrarver

hältniſſen ſetzte ſich Polenz aufs Gründlichſte auseinander im „Büttner
bauer“ und „Erabenhäger“.

Die erbitterten religiöſen Fehden zwiſchen Wiſſenſchaft und Dogma,
die in jenen Jahren ausgetragen wurden und zerſetzende Konflikte in die
Seelen warfen, fanden im „Pfarrer von Breitendorf“ ihren Niederſchlag.
Die Frauenfrage, das Verhältnis der Eeſchlechter zueinander, formte

ſich zumal in „Thekla Lüdekind“ zu einer tiefgründigen, hochwertigen
Monographie.

In dem Roman „Wurzellocker“, der 1902, alſo ein Jahr voc Polenz
Hingang erſchien, findet ſich eine ſynoptiſch treue Charakteriſtik des lite
rariſchen Lebens in Deutſchland gegen Schluß des Jahrhunderts.
Wer dem Entwicklungsgange Polenz nachgeht, ſoweit dies das vor

läufig verfügbare Material geſtattet, und dann das elfbändige Lebenswerk
des Dichters ſtudiert, gewinnt von letzterem den Eindruck einer großen
Künſtlerbeichte, ſo lebendig ſpiegelt ſich des Autors Leben im Werke wie
der. Kaum einer der anderen Romane aber hat den intimen Reiz des
Eigenbiographiſchen ſo ſtark wie „Wurzellocker“. Hier hält Polenz mit
der gewohnten Gradheit, die zumal die eigene Perſon nicht ſchont, Abrech
nung, einmal mit Perſönlichſtem und Intimſtem aus ſeiner Jugend und
dann mit der literariſchen Situation der achtziger und neunziger Jahre.
Es iſt dies die Zeit der literariſchen Revolution der Jüngſten.
Auch Polenz hatte in dieſen Fehden auf der Seite der naturaliſtiſchen

Jugend geſtanden, ohne indes je zu den extremſten Kampfhähnen zu zählen.
Er gewann dann auch bald einen kritiſchen Abſtand von jenen ſtreitbarſten
Jüngſten und mauſerte ſich zu einem gemäßigten Kunſtideal durch.
Die Schilderung dieſer wildbewegten, von Polenz ſelbſt intenſivſt

durchlebten Kriſenzeit erreicht einen beſonders hohen Grad der Unmittel
barkeit und Porträttreue. Artur Eloeſſer nennt „Wurzellocker“ eine „li
terariſche Konfeſſion“; anderswo heißt es ſehr bezeichnend, der Roman
ſei eine „protokollariſche Vernehmung des Maturalismus“.
Polenz hatte nach ſeiner Verheiratung, die ihn wirtſchaftlich unabhän

gig gemacht, erſt ein freies Literatenleben in Berlin geführt. Hier pflog

e
r regen Umgang mit dem buntgemiſchten, überſchwänglichen Kreiſe junger
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literariſcher Bohemiens, die ſich um die Brüder Hart ſcharten. Hier ver
kehrten Wilhelm Arent, Hermann Conradi, Karl Henckel. Nach und nach
fanden ſich dann des weiteren in Berlin ein: Karl Bleibtreu, Arno Holz,
Johannes Schlaf, Otto Erich Hartleben, Ernſt von Wolzogen, Max Hal
be, Bruno Wille und andere. Unter ihnen war manch ungeſtümer Brauſe
kopf, der auf radikalen Umſturz im Reiche der Kunſt hindrängte. Man
bekämpfte den als ſüßlich-feminin empfundenen Schönheitskult der Mün
chener um Paul Heyſe; man prangerte jene Pſeudoepiker vom Schlage
eines Julius Wolff an, die in ſchwächlicher, ſtark verdünnter Romantik
einen billigen Kult mit dem Mittelalter trieben; man höhnte auf die übli
che Goldſchnittlyrik voll ſaft- und kraftloſen Singſangs, wie ein Baumbach

ſi
e prompt Jahr für Jahr auf den Weihnachtstiſch zu legen pflegte. Nicht

minder ging man den geſchichtsklitternden, anmaßenden Profeſſorenro
manen von Ebers uſw. zu Leibe.
Wie ein Alpdruck lag dieſe geſchmackverderbende Talmikunſt auf der

Jugend. Die wollte heraus aus der ſtickig-muffigen Atmoſphäre der plat
ten, ſpießeriſchen Miederung, hinauf in reine, luftige Höhenregionen. Frei
willig aber gab die alte Generation auch nicht ein Bruchteilchen ihres
Machtbereiches her; da brauchten die ungeduldigen Jungen ihre Ellbogen
und ſchafften ſich Raum.
Von Berlin wie von München her erging eine doppelte Kampfan

ſage der Jungen a
n die alternde Gegnerſchaft. An der Spree erprobten

die beiden Hart ihre Kräfte in den erſten plänkelnden „Kritiſchen Waffen
gängen“ (1882). Von der Iſar aus machte der auf Zolas Maturalismus
eingeſchworene Michael Georg Conrad einen bajuvariſch ungeſtümen Vor
ſtoß durch die Herausgabe einer programmatiſchen Zeitſchrift „Die Ge
ſellſchaft“ (1885).
„Wurzellocker“ gibt beredte Proben dieſer Kampfſtimmung. „Den

Wirklichkeitsſinn“ hatten die Alten im Publikum ertöten wollen; ſie hatten
alles „verhüllt, vergoldet, idealiſiert“, „jämmerliche Geſtalten mit einer
unmöglichen Sprache, triefend von Heroismus und bürgerlicher Ehr
puſſelichkeit ins Leben gequält.“ Das war mit einem Worte „Unnatur,
Mangel a

n Mut, Kraft, Originalität.“ Eine Mation, die auf Gravelotte
und Sedan ſtolz war, ſchwärmte ſchlecht beraten für minnige, innige Butzen
ſcheibenlieder, gedrechſelte Profeſſorenromane mit wiſſenſchaftlichen Fuß
noten, tönende Jambendramen, falſch nach Schiller empfunden. „Die
Jungen wollten heraus aus dieſer Miſere; wenn eine Revolution berechtigt,
notwendig, ja heilig war, dann dieſe.“
Und immer wieder fallen die Hiebe der Stürmer und Dränger hagel

dicht. „Unnatur, Impotenz waren Brandmale der alten Richtung.
Schminke, Schönheitspfläſterchen und falſches Haar gehörten zu ihren Re
quiſiten und bengaliſches Licht. Der Idealismus war feige, wagte nicht,

in die Schächte des Lebens hinabzuſteigen.“ Den Profeſſorenroman trifft
eine niederſchmetternde Kritik: „Vom geſchäftlichen Standpunkte aus mag
der ja ganz einträglich ſein; denn von harmloſen Seelen werden dieſe
Schmöker, die eigentlich nicht viel mehr ſind als Indianergeſchichten, ja um
Weihnachten herum gerne gekauft, aber mit Literatur ...“ So Berting, ein
Vertreter der neuen Richtung.
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Im Gegenſatz zu dieſer matten Alterspoeſie kam die Jugend zum
Maturalismus. Auch Polenz war erſt eifriger Anhänger der neuen Rich
tung; er war Mitbegründer der „Freien Volksbühne“ (1890) und ſpäter
hin des „Pan“ geweſen (1895).
Emile Zola und zumal Guy de Maupaſſant, der Meiſter der fein ge

ſchliffenen erotiſchen Movelle, haben ihn beeinflußt. Einen verwandten
Geiſt ſah Polenz ferner in Dolſtoi, deſſen ſtarkes Ethos und warmes
Sozialempfinden bei ihm verwandte Seiten traf.
Im naturaliſtiſchen Lager war jedoch Polenz' Bleiben nicht lange.

Die neue Kunſt hatte manch ausgeprägten Weſenszug, der Polenz' Eigen
art zuwider lief. Schon der Erſtlingsroman „Sühne“ zeigt zwar in der
Dechnik noch des Autors naturaliſtiſche Schulung, in der Idee jedoch iſt die
Emanzipation Polenz' vom Maturalismus bereits erfolgt. Das kraftvoll
ethiſch zugeſpitzte Problem des Buches, die ausdrücklich betonte erziehe
riſche Mebenabſicht ſind ſchon ganz unnaturaliſtiſch. Dem jungen Lite
raten Friedrich von Choiſeule legt der Dichter eine unzweideutige Abſage
an den Maturalismus in den Mund: „Ich gehöre nicht zu denen, die in

einer möglichſt getreuen, gleichſam photographiſchen Wiedergabe der Matur
den Zweck der Kunſt erblicken; ich ſtrebe zwar nach Realismus, aber nach
einem idealiſierten, geadelten.“
Gewiß, heißt es anderswo, ſollte die Poeſie das Leben beſchreiben:

„Jawohl, ſo wie es ſich in unſeren Köpfen malt.“ Auch wolle e
r

nicht „im
Schmutze wühlen und das Laſter verherrlichen.“
Polenz iſt der Mann ſtärkſten ethiſchen Empfindens. Er läßt Fried

rich von Choiſeule ſich alſo über Ziel und Zweck ſeiner Kunſt äußern: „Ich
wollte ein Problem von hoher ſittlicher Bedeutung erläutern, ich wollte an
dieſem einen Falle dartun (beſtrafter Ehebruch), wohin im allgemeinen
das Abweichen vom Pfade der Pflicht führt, wohin der Menſch gelangt,
wenn er ſich gegen urewige, heilige Satzung auflehnt.“ Dieſe Auslaſſung

iſ
t Wort für Wort Polenz' eigene Auffaſſung.

Der nach baldig eingetretener Ernüchterung und Selbſtbeſinnung er
folgende Bruch mit der naturaliſtiſchen Richtung vollzog ſich mit vielem
Dakt und ohne jede Brüskierung der Gegenſeite. Daß dem fein ariſtokra
tiſchen Gentleman mit ſeinem auf das Geſicherte, Gediegene, Geordnete ge
richteten Sinn inmitten der zigeunerhaften, genialiſch-revolutionär ſich ge
bärdenden Runde um die Harts auf die Dauer auch im äußeren Verkehr
nicht wohl ſein konnte, läßt ſich begreifen. Er hatte immer gar zu ſehr den
Eindruck des weißen Raben gemacht. Das formloſe Gehaben, die kokett
zur Schau getragene Schäbigkeit der äußeren Erſcheinung, das obdachloſe
Herumkampieren bei beſſer ſituierten Freunden, dies ſorgloſe, leichtſinnige

Von-der-Hand-in-den-Mund – alles Weſenszüge des Hartſchen Kreiſes

in Berlin und ſpäter in Friedrichshagen – bereiteten Polenz ſtarkes Un
behagen. Zumal verurteilte er, daß man die Kunſt für die leiblichen
Exiſtenzmittel ſorgen ließ. Er ſelber machte denn auch konſequent ſeinem
ungebundenen Literatenleben in der Reſidenz ein Ende und wurde Grund
beſitzer und Landwirt in der Heimat.
Eine eingehende Würdigung und gründliche kritiſche Beleuchtung er

fährt der Maturalismus in den lebhaften Debatten zwiſchen Berting und
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Wallberg und Berting und Lehmfink, ſo heißen die Vertreter der verſchie
denen Kunſtrichtungen in „Wurzellocker“. Berting iſt Maturaliſt, Profeſſor
Wallberg ein ſtreitbarer, fanatiſcher Vorkämpfer der alten Generation,
Lehmfink, Bertings Freund, iſ

t offenkundig Polenz' Sprachrohr; ſein
Kunſtprogramm iſ

t

das Polenzſche: Ein idealiſierter Realismus.
Bertings Kunſtwollen hat einen kühnen, univerſalen Zug. Er möchte

einen Einblick tun in die heimlichſten Heimlichkeiten der Menſchen, hin
durchſchauen durch alle verdeckenden Hüllen wie Geſelligkeit, Familie,
Staat, Sitte, Geſetz, bis hinein in das „Allerheiligſte der Alltagsproſa“.
Dieſer Wunſch brennt ihm in der Seele, weil er fühlt, daß der Menſch ſeine
wahre Matur verhehlt und tauſend Masken trägt. Aber Eefühl, Stim
mung, Phantaſie allein wären ungenügend, das Alleben zu faſſen und den
großen Experimentalroman zu ſchaffen; dazu müßten Wiſſenſchaft, Tech
nik, Soziologie, die ganze Welt, alles Seiende beiſteuern. Aber dieſer
univerſale Wille zerbricht a

n der Erkenntnis des engbegrenzten menſch
lichen Könnens: „Ja,“ ſo ruft Berting ſchmerzlich aus, „wenn man den
Optimismus hätte und die Arbeitskraft eines Zola.“
Lehmfink entgegnet ruhig: „Den großen Schatz ewiger Wahrheiten

hätteſt du damit nicht bereichert.“ Das Geiſtige, Erhabene, Seeliſche müſſe
den Dichter anziehen, nicht das Zwergenhafte, der tote Mechanismus. Zu
mal die große Syntheſe ſe

i

des Dichters ehrenvollſte Aufgabe; von hoher
Warte aus müſſe e

r

beſtrebt ſein, die dunklen Täler der Empirie aufzu
hellen, und e

r dürfe ſich nicht verlieren in kleinliches, wiſſenſchaftliches
Tifteln und Zergliedern.
Bei der Forderung univerſaler Lebensbetrachtung im Rahmen der

Kunſt wird auch die alte, nimmer verſtummende Frage laut: wie ſteht das
Unanſtändige – anders gewandt, die Moral – zur Kunſt? Eerade dem
Maturalismus hatte man gegneriſcherſeits immer wieder den Vorwurf der
Unmoral gemacht. Heinrich Hart geſteht, Polenz ſe

i

einer der erſten unter
den Meueren geweſen, den ſelbſt die verbiſſenſten Gegner nicht zu ver
läſtern gewagt. Polenz hat der heiklen Frage eine eigene Abhandlung
gewidmet. Seine Meinung geht dahin: Welt und Menſch ſind Rohſtoffe
künſtleriſchen Schaffens. Scheidet man überängſtlich etwas Weſentliches,

z. B. das Häßliche, Eemeine von der dichteriſchen Lebensgeſtaltung aus,

ſo wird das Kunſtwerk nur ein unvollkommenes, einſeitiges Konterfei, kurz,

ein Zerrbild der Realität ergeben. Das Unanſtändige, z. B. in Verbin
dung mit dem Geſchlechtlichen, iſ

t

aber ein ſicher nicht unweſentliches Mo
ment der Wirklichkeit und iſ

t verknüpft mit dem Alltäglichſten und Matür
lichſten. Dies im Prinzip eliminieren, hieße auf Lebenswahrheit und -voll
ſtändigkeit verzichten; ſomit iſ

t

das Unanſtändige ein nicht zu umgehender

Faktor in der Kunſt. Freilich darf es nie Selbſtzweck werden, nie darf
Lüſternheit des Autors es derart häufen, es nie derart verlockend malen,
daß man die häßliche, unkünſtleriſche Abſicht herausmerkt. Zu oft liegt das
getadelte Unanſtändige einzig im verderbten Auge des Beſchauers, und
der Vorwurf fällt dann doppelt auf den Tadler zurück.
Auch die Einwürfe der alten Generation, die neue Kunſt wühle das

Häßliche, Schmutzige, Ekelhafte aus dem Kehrichthaufen hervor, wehrt er

alſo ab: Schön und Häßlich ſeien relative Begriffe. Einſchneidende
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Lebenserſcheinungen wie Geburt, Krankheit, Geſchlechtsleben, Dod könnten
für übermäßig feine Gemüter abſtoßende, häßliche Züge haben, darum
dürfe die Kunſt ihrer aber doch nicht entraten. Der Maturalismus wolle um
alles nicht zimperlich ſein, noch die Wahrheit des Lebens fälſchen; er habe
den rückſichtsloſen Mut, ſelbſt in die Kloaken des Daſeins hinabzuſteigen.

Nicht von ungefähr war es, daß der Maturalismus ſolch einen engen
Konnex mit der Wiſſenſchaft, zumal der Maturwiſſenſchaft anſtrebte. Der
Maturalismus war ebenſo wie der Sozialismus, mit dem er paktierte, und
der Naturforſchung auf dem Boden einer reinen Diesſeits-Weltauffaſſung
gegründet und aller Metaphyſik abhold. Die Naturwiſſenſchaften beherrſch
ten das neunzehnte Jahrhundert. Sie hatten den „ſchönen blauen Dunſt
der idealiſtiſchen Weltanſchauung“ zerriſſen. Sie hatte ihrer Zeit die
alleinige Glaubwürdigkeit der bewieſenen, im Experiment gewonnenen Tat
ſache eingehämmert. Die epochemachenden Erfolge, welche die Matur
wiſſenſchaft erzielt hatte, waren zu einem nicht geringen Deile der ſcharfen
Beobachtung des Objekts, der feinen Analyſe zuzuſchreiben. Von der
Wiſſenſchaft konnte die Kunſt methodiſch lernen. Zur dichteriſchen Intui
tion ſollte ſich eine möglichſt gewiſſenhafte Exaktheit und minutiöſe Ana
lyſe geſellen; die Ergebniſſe der Maturwiſſenſchaft verwertete man über
dies als willkommenes Meumaterial.

Die erboßten Paroxismen Profeſſor Wallbergs, die im Grunde doch
nur das Unvermögen einer ſenilen Gegenpartei bewieſen, hatte Berting
überlegen abtun können. Lehmfinks kühles, ſcharfes Kritikerauge aber hatte
die wahren Blößen der neuen Kunſt erſpäht und nannte ſie rückhaltlos ehr
lich beim Mamen. Der Maturalismus iſ

t

ihm Oberflächenkunſt, daher das
Milieu ſeine Force, und das Seeliſche ſeine Renonce. Das Phyſiologiſche er
faßt er zwar mit ſcharfen Sinnen, das Wegleugnen der Metaphyſik aber
macht ihn bleiern erdhaft; er weiſt breite, horizontale Flächen auf, aber ihm
fehlt die Tiefe. Das Individuelle kommt zu kurz über dem mit dem Sozia
lismus geteilten Kult des Volksganzen e

n

maſſe. Dem Maturaliſten fehlt
der tiefe Glaube, die quellende Wärme des Gefühls, das ſtarke regulative
Ethos, ſehr zu ſeinem Nachteil. Er entflammt nicht, reißt nicht mit fort;
qualvolle Erſchütterung, beklemmendes, widerſpruchsvolles Unbehagen,
Droſtloſigkeit ſind die von ihm ausgelöſten Wirkungen. Gleich der Wiſſen
ſchaft will der Maturalismus univerſell international ſein; ihm geht das
ſtarke Vaterlandsgefühl ab. Daß e

r

kein Verhältnis gefunden, einmal zur
eigenen Nation und desgleichen nicht zur Religion, das ſind Schwerver
brechen, Todſünden in Lehmfinks Augen.

Man geht ſicherlich nicht fehl, wenn man Lehmfinks Urteil für Polenz'
eigenes nimmt. Meligion, genauer geſagt: eine hohe ethiſche Bindung
und Vaterlandsliebe ſind Angelpunkte im Schaffen des Dichters.

Wenn Bartels die Synoptikertreue von „Wurzellocker“ lobt, tut er

ganz nach Verdienſt. Man will an gewiſſen charakteriſtiſchen Zügen man
cher Geſtalten des Romans beſtimmte Perſönlichkeiten des damaligen lite
rariſchen Deutſchland – zumal Berlins – wiedererkennen. Dieſe mehr
oder minder der Wirklichkeit entliehenen Figuren, zuſammen mit den
anderen, die bewußt mehr im Dypiſchen belaſſen ſind und doch für ihre
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Zeit ein getreues Zeugnis ablegen, bilden eine wertvolle Galerie von
Charaktergemälden des Jahrhundertendes.
Ein feinnerviges, von der Dekadence angekränkeltes Produkt des Fin

de ſièle iſ
t

Fritz Berting, der naturaliſtiſche Literat. Ob man bei ihm nach
Bartels Vermutung an Otto Erich Hartleben oder Hermann Conradi
denken ſoll, bleibe dahingeſtellt. Der Charakter hält ſich durchaus in ver
ſchwimmenden Konturen; er mutet faſt an wie eine Art Hilfskonſtruktion,
den Maturalismus in Aktion zu zeigen. Er trägt die typiſchen Züge des
hochgradig geiſtigen Menſchen der Jahrhundertwende. Als Sohn eines
bald hier bald dort hin verſetzten Staatsbeamten ohne die ſolide Bin
dung eines irgendwo feſt verankerten Heimatgefühls, mit den Seinen über
worfen und ſo des Familienrückhaltes bar, jedweden Religionsbekennt

niſſes los und ledig, im Banne der Ideen Schopenhauers, Hartmanns,
Mietzſches, Darwins, Vogts, Moleſchotts und Büchners, einer Kunſt ver
ſchworen, die auch noch erſt um ihr Daſeinsrecht kämpft, einem Mädchen
aus dem Volke in freiem Verhältniſſe zugetan, genialiſch groß im Wollen,
klein im Vollbringen, das iſt Fritz Berting, eine durch und durch „wurzel
lockere“ Exiſtenz.
Heinrich Lehmfink iſt, wenn ſchon Bertings Freund, ſo doch in der Idee

ſein Gegenſpieler: ein Charakter, eine Perſönlichkeit. Voll Wiſſensdurſt
und Idealismus hat er ſich zu einer imponierenden geiſtigen Höhe hinauf
gekämpft. Wahr um jeden Preis, gründlich und unbeſtechlich kritiſch ſchaut

e
r

durch die oftmals blendende Außenſeite der Dinge in ihr Inneres
hinein. Dem Freunde ein zuverläſſiger Freund und Helfer, als Jung
geſelle den Damen gegenüber voll ritterlicher Verehrung, treu reichsdeutſch
bis ins Herz und großer Bismarckverehrer, ein gewiſſenhafter, gründlicher
Gelehrter, dabei zuinnerſt Anhänger eines geläuterten Chriſtentums, ſo iſ

t

Lehmfink unter den irrlichternden Geiſtern des Buches der feſte Pol, der
ſtete, klare, zielſichere Mann.
Der ſtreitbare Profeſſor Wallberg vertritt den nicht ſeltenen Typ des

von Unfehlbarkeitsdünkel beſeſſenen akademiſchen Literaturpapſtes. Der
alte Herr wird zum wütenden Puter, wenn – zumal aus dem Kreiſe der
verhaßten, weil renitenten Jugend – Meinungen laut werden, die ſeinen
äſthetiſchen Dogmen zuwider laufen. Mehr mit erboßtem Poltern denn mit
ſachlichen Gründen kämpft er um jedes Handbreit verlorener Poſition.
Den literariſchen Juden jener Zeit verkörpern Siegfried Silber und

der Verleger Weißbleicher. Im Beſitz einer gewiſſen grobſchlägigen,
reklamekundigen Reporterbegabung zwängt ſich der zähe Silber von Stufe

zu Stufe aus dem Michts in die höchſten Geſellſchaftsſchichten hinauf. So
lange er in hartnäckigem Kampfe ſtand und nach oben drängte, fühlte er ſich
der Sozialdemokratie ſchickſalverbunden. Sobald ihm jedoch der große

Wurf gelungen iſt und er ſich auffallend ſchnell vom ſchwadronierenden
Mevolutionär zum ſatten Bourgeois umgeſtellt hat, läßt er alle Beziehun
gen zu den ehemaligen roten Genoſſen fallen. Weißbleicher iſ

t

ein Ver
legertyp, für den man getaufte wie ungetaufte Exempelfiguren zur Ee
nüge finden kann. Wahre Kunſt, Dienſt am kulturellen Fortſchritt der
Mation, ideale Geſichtspunkte überhaupt ſind Weißblecher Hekuba. Bücher
verlegen iſ

t

ihm ein Geſchäft wie jedes andere; die Abſatzmöglichkeit, die
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hohe Auflagenziffer, der klingende Erlös, das ſind die einzigen Wertmaß
ſtäbe, die Weißbleicher anerkennt. Dabei kokettiert er gerne mit einer ge
wiſſen Mäzenatengeſte: er verlegt die grünen Erſtlinge und Machwerke
purer Dilettanten – wenn ſie zahlungsfähig ſind.
Der intereſſante Vertreter einer ganz neuen Literatengilde iſ

t

der
blutjunge Markus Hieſel aus Wien. In dieſer gelungenen, launigen Kari
katur erkennt man unſchwer einen Jünger des Symbolismus, jener Kunſt
richtung, welche durch den mittlerweile abwirtſchaftenden, gar zu extremen
Maturalismus rückläufig ausgelöſt wurde. „Frühgereift und zart und trau
rig,“ ſo charakteriſiert Hugo von Hofmannsthal den „Anatol“ Schnitzlers.
Dies paßt genau auf Markus Hieſel. Der iſt ein Jüngling von einer faſt
blumenhaft anmutenden Paſſivität. Ihn quält die rauhe Welt der realen
Dinge; in mimoſenhafter Empfindſamkeit erſchauert e

r

ſeeliſch wie körper
lich bei jeder derben Berührung, jedem entfernt plebejiſch klingenden

Worte. Das gaukelnde, geſtaltloſe Symbol iſt ſein Künſtlertraum. Selig
wäre er, wenn es ihm gelänge, ſeine lange, hagere Perſönlichkeit ſchließlich
ſelbſt durch eine kühne Metamorphoſe in ein duftig-poetiſches Symbol auf
zulöſen. Auch der ganz aparte, in ſeiner Feinkultur kaum mehr ſteiger
bare Stil ſeiner Aeußerlichkeit ſoll eine ſymboliſche Wirkung erzielen.
Diefſinnig und ſtumm wie ein Pagodengötze verliert der Jüngling ſich

in poetiſchen Geſichten. Seine Rede iſ
t rar, orakelhaft, dunkel, blumig.

Mädchenhaft zart blüht er ſtill dahin. Jede robuſtere Betätigung liegt ihm
himmelfern. Mit melancholiſchem Lächeln und matter Reſignation vermeint

e
r ſiegend über dem Leben zu ſtehen und es bemitleiden zu können. ... Man

ſpürt es gar ſo deutlich heraus, wie Polenz mit grimmigem Behagen und
feinem Spotte dieſen Charakter entwarf; es war ihm, dem geſunden, kraft
voll aktiven Geiſte in die Seele hinein zuwider, dies dekadent weibiſche
Getue, dies lächerliche, kokette Vortäuſchen von Ueberlegenheit ſeitens der
Allerjüngſten. Immer wieder muß man an gewiſſe prominente Vertreter
des Symbolismus denken, etwa a

n Hugo von Hofmannsthal, oder (nach
Adolf Bartels) eher noch an Stefan George.
Eine nicht minder intereſſante Ausgeburt der Dekadence, man möchte

ſagen, ihr echtes Kind, iſt Baron Chubsky. Von Geburt Pole, in Berlin
daheim, doch geiſtig zu Hauſe an der Seine, nirgendwo beheimatet und
überall, iſ

t

e
r

der Weltbürger ganz modernen Schlages. Als internatio
naler Schrittmacher und commis voyageur der Moderne verkehrt e

r mit
Wilde, Rops, Strindberg, Bahr. Seine ein ſchmales Bändchen füllende
Lyrik erinnert an Verlaine, ſeine Proſa an Huysman. Im ganzen iſ

t

der

Pole ein durchaus entartetes, morbides Gewächs, in berückend ſeltſamen
und doch abſtoßenden Farben ſchillernd, im Kerne giftig. Ein vibrierendes
Mervenbündel, dem Abſinth und allerhand Markotiken verfallen, iſ

t

e
r auf

ewiger Jagd nach neuen, noch ungekoſteten Senſationen. Chubskys Spe
zialgebiet iſ

t

die perverſe Sinnlichkeit, der Sadismus, ferner jenes düſtere
Grenzreich, wo das Erotiſche mit dem Religiöſen zum Satanismus ſich ver
bindet. Hier erkennt man ohne Mühe das Original: Stanislaus Przybys
zewski. -

Hedwig von Lavan verkörpert einen Meluſinentyp: gemütskalt, ſinn
lich ſpieleriſch, dabei grauſam und verdorben. Man möchte ſie faſt nehmen
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als Vertreterin einer um die neunziger Jahre peinlich empfundenen Eruppe
von dichtenden Frauen, die in ſchwüler Erotik und gewagteſter Selbſt
enthüllung das Denkbare leiſteten. Die Inhaltsangabe der Novelle, die
Hedwig von Lavan Fritz Berting zur Durchſicht übergibt, deckt ſich über
raſchend mit der Handlung des ſeinerzeit berüchtigten „Mixchen“, einer
Movelle von Hanns vom Kahlenberge. (Pſeudonym für Helene von Mom
bert). Das dürfte ein bedeutſamer Fingerzeig ſein.
Literariſche Salons ähnlich dem der Frau Hilſchius mag Polenz in

Berlin W. gekannt und beſucht haben.
In einem ausgemachten Literaturroman lagen Bezugnahmen auf

Geiſtesgrößen der Vergangenheit und Gegenwart denkbar nahe. Man ſtößt
auf Namen wie: Goethe, Grabbe, Wagner, Schopenhauer, Mietzſche, Bahr;
an Ausländern finden ſich: Byron, Poe, Wilde, Balzac, Zola, Maupaſſant,
Verlaine, Huysman, Ibſen und Strindberg.
Mietzſche, wie konnte es anders ſein, war auch für Polenz einmal,

vorab in den Sturm- und Drangjahren, der große Hexenmeiſter und
Zauberer geweſen. Wie „Alſo ſprach Zarathuſtra“ dem jungen Berting
zum aufpeitſchenden Erlebnis wurde, ſo mag es auch Polenz ſelbſt er
gangen ſein. Lehmfinks meſſerſcharfe Kritik des Philoſophen läßt aber
zugleich darauf ſchließen, daß der gereifter, nüchterner und kritiſcher zu
ſchauende Dichter den großen Einſamen mit anderen Augen ſehen gelernt

hatte.
Am Meere erlebte Berting „Zarathuſtra“ als einen glutvollen, rau

ſchenden Dithyrambus. Mit ſtaunender Ehrfurcht ſah er den kühnen Denker
dem Wiking alter Vorzeit gleich ſein Boot hinaus ins brandende Meer
ſtoßen: hinter ihm, aufgegeben auf Mimmerwiederſehen lagen Staat, Fa
milie, Gott; vor ihm die dräuende Ungewißheit, der er konquiſtadorengleich
eine neue Welt abtrotzen wollte. Dieſem Fährmanne ſich anbertrauen war
höchſte Luſt und tiefſter Schauder zugleich. Man hatte das Gefühl, eine
Welt in Stücke gehen zu ſehen in dem Augenblicke, der eine neue, ſchönere,
ſtolzere gebar.

Lehmfink hat in langjähriger Auseinanderſetzung mit Mietzſche ſein
Urteil ſtark revidiert. Ihm iſ

t

Nietzſche keine Führernatur, „ſeine Worte
ſind haarſcharfe Meſſer ohne Griffe. Er iſt Artiſt von höchſter Form,
Dänzer, Dichter und darum – Lügner.“ Er iſt Aeſthet, kein Reformator;

e
s fehlt ihm die Treue und jene Glut, die ihr Leben einſetzt für die Lehre.

Ganz fehlt ihm die Liebe Chriſti, den er befehdet, deſſen Schuhriemen auf
zulöſen e

r aber nicht würdig iſt. Die Inbrunſt geht ihm a
b und die be

freiende Tat. Mietzſches größtes Verdienſt iſt nach Lehmfink, daß e
r die

„knechtſeligen Verwäſſerer der Lehre Chriſti für alle Zeit brandmarkte
mit unauslöſchlichem Hohne“, daß e

r die „Sklavenſeligkeit, Abkehr vom
Leben, Fleiſchabtöten, Askeſe und kriechende Tugend als Mißſtände des
Chriſtentums“ a

n

den Pranger ſtieß. Dem Gekreuzigten ſelber habe auch
ein Mietzſche nichts anzuhaben vermocht.
Ein anderes Ereignis bildete für Berting – für Polenz wohl nicht

minder – das Bekanntwerden mit Ibſen. Dieſer andere nordiſche Magus
wirkte wie ein Naturphänomen. „Alles a

n

dieſem Dramatiker war unge
wöhnlich: Technik, Sprache, Probleme, Perſönlichkeit und Werdegang. Sein
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Appell ging an die geſamte Kulturwelt. Hier ſchien eine neue Ethik ge
offenbart, das Dheater revolutioniert. Das Seeliſche am Menſchen war
Drumpf, das Gewiſſen Schauplatz der Handlung. Die Moral ſeiner
Dheſenſtücke war feiner, freier, vom Lohnſtandpunkt losgelöſt. Geſunder
Egoismus wirkte ſich aus, kühne Selbſtverantwortung und Pflichtgefühl

kamen zu ihrem Rechte. Ibſen war Revolutionär. Seine Axt fuhr gegen
das Gebälk des Geſellſchaftsbaues, und wo das Wurmmehl ſtäubte, ver
riet ſich hinter trügeriſcher Außenſeite morſche Fäulnis und Verrottung.
Genau wie bei Mietzſche gibt Lehmfink auch hier die Kehrſeite der Me

daille. Er vermißt bei Ibſen die Liebe, die weltumſpannende Inbrunſt
der Sympathie, das optimiſtiſche everlaſting hea Carlyles, er findet ihn
kalt, herzlos, egoiſtiſch beiſeite ſtehend. Ibſen iſ

t

ihm der „ſchulmeiſter
liche Tüftler“, der Meiſter haarſcharfer Diagnoſen, aber nicht einem Shake
ſpeare und Goethe gleich das gottbegnadete Ingenium.
Polenz' eigenes Kunſtideal ergibt ſich in den Hauptzügen aus der

Kritik, die ſein Dolmetſch Lehmfink am Maturalismus, an Mietzſche und
Ibſen übt. Das ganze, allſeitige Leben mit den hellen ernſten Augen eines

in der Wirklichkeit erfahrenen Idealiſten ſehen, d. h. es trotz ſeiner düſteren
Seiten dennoch lieben und bejahen, an das Poſitive im Menſchen glauben

und ihm den rechten Weg weiſen, das iſt Polenz ſympathiſches Kunſt
credo. Ein heißer, unſtillbarer Wunſch drängt ihn, eine möglichſt erhabene,
objektive Warte, eine Art Herrgottsſtandpunkt über den Dingen zu er
reichen; zugleich möchte e

r aber auch hinabſteigen können bis in die Ur
ſchichten des rudimentär-animaliſchen Menſchen, um dort ſeine Offen
barungen zu ſchöpfen. Das altübliche Rezept des Romanziers, „ein Stück
Alltagsleben herzunehmen, den Stoff nach einem wohldurchdachten Plane
zurechtzuſchneiden und die Fabel möglichſt klar, folgerichtig, wahrſchein
lich und packend herauszuarbeiten“ das genügt Polenz nicht. „Darin liegt
noch zuviel vom proſaiſchen Handwerk.“ Er möchte das Leben – wie vor
hin ſchon angedeutet – in ſeinem Allerinnerſten, in ſeiner myſtiſchen Tiefe
packen: „Man mußte noch viel, viel tiefer bohren können. Es mußte eine
Sonde geben, mit der man vordringen konnte bis zu den Gebieten, die in
der Seele als unbebautes Neuland des Ackermannes harrten.“ Drunten
ganz tief mußte die Menſchennatur noch Reſervoire haben, in die noch kein
Auge hinein geſchaut, wo friedlichen Kindlein gleich die Triebe ruhten in

einem Traumreich, wo e
s

kein Gut und Böſe gab, dem Liebe, Eroßtat
und Verbrechen entſtammten. Das unbewußte Ich, nicht das denkende,
ſollte zu Worte kommen. Das primitive, pflanzenhaft animaliſche Sein, das
Keimblatt aller Anlagen, Inſtinkte und Leidenſchaften ſollte ſeine Ge
heimniſſe hergeben.

Darin ſpricht ſich der faſt fauſtiſch anmutende Schöpferdrang einer
hochſtrebenden Künſtlerſeele aus, die in edlem Ungenügen nach Menſchen
vermögen Ueberſteigendem Ausſchau hält. Daß ihm der große, laute Er
folg verſagt blieb, daß zumal ſeine Dramen den heiß erhofften Anklang

im deutſchen Publikum nicht fanden, hat dem Dichter gewiß trübe Stunden
gebracht, aber er ließ ſich drum doch nicht unterzwingen.

Polenz beſaß die „Liebe zur Sache, die ſtille, ſtarke, unbeirrbare Liebe
des Menſchen für ſein Werk, die ſich um Erfolg und Triumph nicht kümmert,
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die... ohne Lärm, pflanzenhaft unbewußt am Werke ſein muß, um Früchte
zu zeitigen.“

So ſchreibt nur ein Mann, der einen tiefen ethiſchen Fundus in ſich
trägt. Ueberdies war Polenz eine ausgeprägte Führerbegabung. Seine
Werke wollen den Volksgenoſſen die Wege zu wertvollen Ideen und Ide
alen weiſen. Er ſah ſeine Kunſt in erſter Linie unter dem Geſichtspunkte
moraliſcher Verpflichtung gegenüber Vaterland und Volk und Kultur.
Darin berührt er ſich mit Jeremias Gotthelf: nur daß er im Gegen
ſatze zu dem Schweizer den Eigenwert der Kunſt hoch einſchätzte.
Wer Polenz kennt und um die ungehobenen Schätze weiß, die ſein

Werk birgt, und die ſich dem willig ſchenken, der kommt und ſi
e begehrt,

dem muß die zur Zeit ganz ungenügende Wertſchätzung und Kenntnis des
Dichters im eigenen Vaterlande wehe tun. Wer aber Polenz kennenlernt,
der muß ihn lieben und wird ihm die Wege zum Herzen ſeines Volkes nach
beſtem Können gerne ebnen helfen. Wilhelm Tholen.

Reichsbühnengeſetz

und Beſucherorganiſationen.

DÄ Meichstag wird in ſeiner nächſten Tagung eine Regierungsvorlage
zugehen, deren Erledigung über weite Zukunft des deutſchen Theaters

entſcheidet. Schon 1914 in Ausſicht genommen, iſ
t

das Reichsbühnengeſetz

durch widrige Umſtände immer neu hinausgeſchoben worden, obwohl ver
altete Beſtimmungen, die das Theaterweſen gewerbepolizeilichen Vor
ſchriften unterſtellten, dringend Aenderung verlangten. Man kann der
Meinung ſein, daß dieſe zufallhafte Verzögerung eher der Sache zugute
komme. Eerade im letzten Jahrzehnt nämlich hat ſich in der, a

n ſoziolo
giſchen Wendungen nicht eben reichen Geſchichte des deutſchen Theaters
eine Wandlung angebahnt, der auch das beſte Vorkriegsgeſetz nicht Rech
nung getragen hätte und nicht Rechnung hätte tragen können. An Stelle
der individualiſtiſchen Entwicklung, die das neunzehnte Jahrhundert be
herrſchte, iſ

t

eine kulturſoziale Betrachtungsweiſe getreten. Dheaterpolitik– ein Begriff, der uns heute ſchon ſchlank geläufig iſt – gibt es mit dem
Mecht des Wortes erſt ſeit den letzten Jahren des Krieges und den erſten
der Machkriegszeit, wenn ſi

e

auch in ihren Bildungen, insbeſondere den ſo
genannten Landesbühnen, erſtaunlich weit fortgeſchritten erſcheint.
Wiederum könnte dieſe Schnellfertigkeit eines theaterpolitiſchen

Syſtems faſt den Wunſch erwecken, es möge ihm in einem vorhandenen
Eigengeſetz der Bühne einige Hemmung entgegenſtehn. Denn dieſes
Syſtem iſ

t

nicht organiſch gewachſen, nicht aus den inneren Bedingniſſen

des Theaters und einer in der Tat geänderten ſoziologiſchen Funktion her
vorgegangen. Es hat, zum wenigſten in Preußen, augenblickliche Hilfloſig
keit eines theaterfremden Theaterdezernenten zum Anlaß, e

s iſ
t

von
Organiſatoren zum Zweck erfunden worden, indes die Anſätze der wirklichen
Wandlung in ihm als zuſammenhangloſe Zutaten oder als voreilige Ver
ſprechungen erſcheinen.

Die Preußiſche Landesbühne, gegründet 1921, geht in ihrer jetzigen
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Geſtalt auf einen Entwurf des Bühnenvolksbundleiters Wilhelm Gerſt
zurück. Die einzelnen Gedanken ſind zum größten Teil nicht ſein geiſtiges
Eigentum, hingegen kann er die realpolitiſche Leiſtung uneingeſchränkt

für ſich in Anſpruch nehmen. Der Theaterdezernent des preußiſchen Kul
tusminiſteriums befand ſich damals in bedrängter Lage: Eine Anzahl von
Bühnen erhoben in der ſchon weitergreifenden Inflation ſteigende Forde
rungen, ohne daß man ſie aus den noch nicht gleitenden Etatmitteln hätte
befriedigen können. Zudem erfolgten dieſe Forderungen ohne alle Regel,

Sachkenntniſſe beſaß nur der politiſch iſolierte Referent. Bei dieſer
Lage mußte der Gerſtſche Plan als Hilfe in der Not erſcheinen. Er hat
auch in der Tat gehalten, was er fiskaliſch verſprach. Gerſt, mit ſeinem
Berbande urſprünglich in reiner Kampfſtellung gegen die „Volksbühne“,

wußte den weltanſchaulichen Gegenſatz und die Intereſſengemeinſchaft der
Organiſatoren voneinander zu trennen, er gewann die Volksbühne zu einer
paritätiſchen Zuſammenarbeit, wobei es ihm in der Auswirkung zugute
kam, daß er ſelbſt in eben dieſer Zeit eine politiſche Rechtsſchwenkung voll
führte. Iſt die Volksbühne auch nicht ſozialdemokratiſch, wie ihr zu Unrecht
nachgeſagt wird, ſo ſteht ſi

e

doch in ihrer Zuſammenſetzung der politiſchen

Linken näher. So war es möglich, durch entſprechende Fühlungnahme
der beiden Organiſationsleiter dem Kultusminiſterium für ſeinen Theater
etat den Rückhalt geſchloſſener Zuſtimmung des preußiſchen Parlaments
von der äußerſten Rechten bis zur äußerſten Linken zu verſchaffen.
Betrachtet man die Preußiſche Landesbühne von dieſer Seite, ſo ſind

ihre Verdienſte unbeſtritten. Wenn die Angehörigen der deutſchen Bühnen
während der größten Inflationsnot in das Reichsausgleichgeſetz einbe
zogen wurden und die Städte nur ſo ihre Theater aufrechtzuerhalten ver
mochten, wenn ſeitdem eine Anzahl von Bühnen mit regelmäßigen Zu
ſchüſſen verſehen worden ſind, ſo verdanken ſie das großenteils den oft
gegen heftigen fiskaliſchen Widerſtand aufdrängenden Geſchäftsführern der
Preußiſchen Landesbühne, als welche die Leiter der beiden Organiſationen
aus dieſer Leiſtung mit Recht beſtellt erſcheinen könnten. Ja, beſchränkte
ſich die Preußiſche Landesbühne auf dieſe Mittlerrolle, es wäre gegen
ſie und ihren Aufbau kaum mit einigem Fug etwas einzuwenden. Ganz
abgeſehen von der wirtſchaftlichen Auswirkung – es iſt ſchon eine Tat,
die Sache der deutſchen Bühne zu einer alle Parteien überbauenden öffent
lichen Angelegenheit gemacht zu haben.
Aber die Zeit iſt nicht die Zeit beſcheiden großer Taten im Bereich des

Organiſierbaren. Schon die erſte „Denkſchrift über den Aufbau der preu
ßiſchen Landesbühnenorganiſation“ erſchreckte durch ein Ueberangebot von
Leiſtungen, die dieſe Landesbühne bewirken werde. Was irgend a

n theater
politiſchen Gedanken ſchüchtern zutage getreten war, erſchien hier als un
mittelbare Verkündigung eines idealen Zuſtands: Sozialiſierung, Popu
lariſierung, Kultivierung, wirtſchaftliche Geſundung des Theaters, Anteil
der Maſſen, der theaterloſen Orte a

n

der zeitgenöſſiſchen Bühnenkunſt –

alles das mittels einer auf neuen Betriebsformen beruhenden „Planwirt
ſchaft“ und innerhalb eines lebendigen, auf jede kommende Entwicklung
„eingeſtellten“ Organiſationsſyſtems. Original war a

n dieſer zuſammen
geſtoppelten Zielſetzung nur eins: der Glaube, ein ſolches Programm aus
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der reinen Organiſation verwirklichen zu können. Im übrigen ging die
klingende Schlagwortliſte weſentlich auf zwei Gedanken zurück, die, aus
dem Theater ſelbſt erwachſen, ſchon erſte Eeſtalt gefunden hatten: Die ge -
meinnützige Wanderbühne für die theaterloſen kleinen Städte

iſ
t

volksbildneriſch eine Schöpfung des Rhein-Mainiſchen Verbands für
Volksbildung, ihre künſtleriſche und organiſatoriſche Ausformung hat ſie
vor allem durch die Schwäbiſche Volksbühne und das Frankfurter Künſtler
theater erfahren, auf deren programmatiſcher und beiſpielhafter Arbeit
das ganze Wanderbühnenweſen ſeitdem beruht. Was aber die Planwirt
ſchaft betrifft, ſo iſ

t

ſie nur die Verbegrifflichung einer wiederum aus den
Kreiſen der Wanderbühne hervorgegangenen ſchöpferiſchen Idee: in orga
niſchem Aufbau von unten her die Dheater ganzer Gebiete zu Großbühnen
unter einem einheitlichen organiſatoriſchen und künſtleriſchen Willen
zuſammenzufaſſen. Michts bezeichnet die Entwicklung mehr, als daß die
urſprüngliche Bayriſche Landesbühne, in der dieſer Gedanke, wenn auch
mit unzulänglichen Mitteln, verwirklicht war, dem Preußiſchen Syſtem der
Verwaltung von oben erliegen mußte.

-

Uebrig bleibt ſomit als eigener Zug der Preußiſchen Landesbühne nur
eins: Anſpruch und Ueberzeugung des Bühnenvolksbunds und der Volks
bühne, daß die Zukunft des deutſchen Theaters mit dem in ihnen dar
geſtellten Organiſationsgedanken gleichzuſetzen ſei. Man iſ

t

im Anfang
nicht ganz ſo ſelbſtſicher geweſen. Wenigſtens ſprach man, als die Eeſchäfts
führung des halbamtlichen Unternehmens an die Generalſekretäre der Ver
bände überantwortet wurde, zunächſt von einer „Vorlöſung“. Dennoch

iſ
t

das Statut ſofort auf die Bedürfniſſe der beiden Organiſationen zuge
ſchnitten worden. Micht nur haben ſie – auch heute nach fünf Jahren
„Vorlöſung“ – die Eeſchäftsführung in Händen, bilden ſie zuſammen mit
dem aus beſonderer Lagerung der perſonalen Verhältniſſe überall mit
ihnen gleichgehenden preußiſchen Kultusminiſterium die Mehrheit in dem
zentralen Aufſichtsrat, zu dem das lebendige Organiſationsſyſtem ver
ſchrumpft iſt: unter der Rubrik der Populariſierung ſind ſi

e zugleich der
Hauptzweck ihrer offiziöſen Mühewaltung. Das ganze Zuſchußweſen iſ

t

auf ihre Einrichtungen eingeſtellt, wobei eine feinſt ausgewogene Klauſel
ſie inſtand ſetzt, als objektive Sachwalter des deutſchen Theaters in Preußen
jeden aufkommenden Wettbewerb, der ihren Verbänden erwachſen könnte,

hintanzuhalten.
Daß ein ſolches Syſtem zu einem beſtenfalls naiven Mißbrauch der

eigenen Vormachtſtellung führt, war von vornherein zu folgern, die Er
eigniſſe haben. Erwartetes beſtätigt. Keine theaterpolitiſche Maßnahme
der Landesbühne, die nicht zuerſt den beſonderen Intereſſen des Bühnen
volksbunds und der Volksbühne zuſtatten gekommen wäre! Bevorzugte
Unterſtützung ihrer meiſt erſt mit öffentlichen Mitteln gegründeten Wander
bühnen, Druck auf Städte, Volksbildungsvereine, beſtehende Unterneh
mungen ganz oder in Anteilen den Organiſationen zu überantworten, keine
Beſetzung eines Intendantenpoſtens, auf die das Kultusminiſterium direkt
oder indirekt Einfluß hat, ohne daß damit zugleich für die eigene Politik
Gefolgſchaft geſchaffen, Gegnerſchaft, deren man ſich im Motfall auch ge
waltſam zu entledigen weiß, nach Möglichkeit ausgeſchloſſen würde.
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Sieht man von den dabei vorgekommenen, ſelbſt durch die beſte Sache
nicht zu rechtfertigenden Uebergriffen ab, ſo wird niemand verkennen, daß
die Selbſtbegünſtigung der Organiſationen keinem an ſich ſchlechten
Zwecke zugute kommt – ein Umſtand, der am meiſten mit dazu bei
trägt, das zutiefſt Unfruchtbare der Landesbühne zu verhüllen. Wer wird
es nicht begrüßen, wenn ein gemeinnütziger Verband auf Grund ſtaatlicher
Unterſtützung eine gute Wanderbühne unterhalten kann? (Ebenſo wie die
Beſucherorganiſationen als ſolche von keinem ernſten Bühnenleiter im
Meich vermißt werden möchten.) Aber die Landesbühne ſollte mehr ſein als
ein Verbandsorgan: Sachwalterin der deutſchen Theaterintereſſen über
haupt mit der Verpflichtung, die theaterpolitiſchen Gedanken der Zeit zu
entwickeln und ſchöpferiſch zu verwirklichen.
Von da aus geſehen aber iſt ihre Arbeit im Jahrfünft ihres Beſtehens

ohne Ergebnis geblieben. Was durch Organiſation allein geſchehen kann,
geſchah: Ausdehnung, eine Anzahl Wanderbühnen, das eine oder das
andere Städtebundtheater (wohl auch mit kläglichem Ausgang), aber keine
einzige theaterpolitiſche Meubildung, nichts, das das Vorhandene auch nur
um ein weniges innerlich weitergebracht hätte. So bleibt im Geſamtabſchluß
das fiskaliſch-politiſche Verdienſt und, gleichſam im Gegenſtoß, die all
mähliche Erweckung theaterpolitiſchen Denkens.
Im Gegenſtoß: Wenn die Preußiſche Landesbühne einen Programm

punkt auf dem Papier gelaſſen hat, ſo iſt es der feierlich an erſter Stelle
ſtehende: „die Schaffung eines lebendigen Organiſationsſyſtems, das alle,

die gewillt und berufen ſind, a
n

der Erhaltung des deutſchen Kultur
theaters mitzuarbeiten, in freier Entfaltung organiſch am Geſamtwerk be
teiligt.“ Daß Berufs-Organiſatoren Eigenlebendigkeit des von ihnen über
ſponnenen Organismus wollen könnten, iſ

t

beſtenfalls Selbſttäuſchung.

So wurde denn auch Theaterpolitik (wie vieles im heutigen Staat) gerade
durch die Landesbühne zu einer Art ſchein-öffentlicher Geheimlehre, ſo

hat man folgerichtig die urſprünglich dezentraliſierend gedachten Provinz
bühnen langſam verkümmern laſſen. Was aber die Dräger der lebendigen
Bühnen ſelbſt angeht, die doch als erſte berufen ſein dürften, an der Er
haltung des Kulturtheaters mitzuarbeiten, ſo geſchieht ihre Beteiligung

nur nach Maßgabe der Anerkenntnis, die ſi
e

dem beſtehenden Syſtem
entgegenbringen, indes man der „freien Entfaltung“ des Programms durch
dekorative Spitzenfühlung mit den verbandspolitiſch vorbelaſteten Standes
vertretungen ausreichend zu genügen vermeint.
Dennoch könnte eine aus dem Organiſchen erwachſende, von der Schau

der einen großen Volk-Bühne befeuerte Theatergeſtaltung heute „im Ge
genſtoß“ auf breiterer Grundlage ausgreifen, als das noch vor einem
Jahrfünft möglich war. Während damals die erſten Verkünder des Ge
dankens auch innerhalb des Theaters unverſtanden blieben, hat der einzige
Umſtand, daß Theaterpolitik inzwiſchen eine ſelbſtverſtändliche ſozio
logiſche Erſcheinung geworden iſt, die Geiſter für die richtige Frageſtellung,

wenn ſie nur erſt geſchieht, empfänglich gemacht. Ja, war e
s

den Ge
ſchäftsführern der Beſucherorganiſationen ernſt damit, im Aufbau der
Landesbühne nur eine „Vorlöſung“ zu geben, man müßte ihre Tätigkeit,
auch dort wo ſi
e verſagte, mit liebevollem Maß bemeſſen.
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Das Gegenteil iſt der Fall: Sie haben den offiziöſen Apparat be
nutzt, jeden Vorſtoß aus dem Geiſtigen, der gewachſenen Erkenntnistheater
geſtaltender Aufgaben realpolitiſch abzuriegeln. Die Volksvertretungen,

ſchon an ſich nicht eben ſehr geeignete Inſtrumente einer tiefer gewurzelten
Kulturauffaſſung, ſind durch Verbindungsleute und die Organiſationsleiter
unabläſſig im Sinne der Preußiſchen Landesbühne jetziger Geſtalt be
arbeitet worden, der Bühnenverein hat – die Vorgänge bei der Aufnahme
des Bühnenvolksbundes beweiſen e

s – aufs Wort einzuſchwenken, die
angeſtellten Intendanten aber, die die beunruhigenden Auswirkungen des
Syſtems am unmittelbarſten erfahren, ſind heute ſchon ſo in Abhängigkeit
gebracht, daß ſelbſt die erſten unter ihnen nur heimlich darüber murren,

nichts mehr als die „Botſchafter“ der Beſucherorganiſationen zu ſein.
Gelingt e

s noch, die aus ſchiefer Intereſſenpolitik kämpfende Bühnenge
noſſenſchaft zu gewinnen, was durch Konzeſſionen an ihre Sonderwünſche
jederzeit möglich ſein dürfte –, wo ſoll ſich im Ringen um das Reichs
bühnengeſetz der EHeiſt aus der Sache zur Machtwirkung ſammeln, zumal
dem den Dingen nicht nächſt Vertrauten nur zu leicht jede Kritik der be
ſtehenden Fehlordnung als unverſtändliche Gegnerſchaft gegen die ſich ihrer
Verdienſte hoch berühmenden Beſucherverbände erſcheinen muß?
Dabei kann man ſehr wohl der Meinung ſein, daß ihnen auch in dem

echten Aufbau aus der Sache, gerade aus dem kulturſozialen Sinn
der neuen Bewegung, die ehrenvollſte Stellung und der ſtärkſte Ein
fluß zukomme – und doch den von ihnen geſchaffenen Zuſtand aufs hef
tigſte bekämpfen. Schon ihre bevorrechtete Unterſtützung iſ

t
einer freien

Entfaltung, nicht nur des deutſchen Theaterweſens, ſondern auch der deut
ſchen Beſucherſchaft abträglich. Volksbühne und Bühnenvolksbund ſind
nur zwei vorläufige Bildungen im Umkreis möglicher Beſucherorgani
ſationen, deren weitere Entſtehung, in den Satzungen des Preußiſchen
Inſtituts theoretiſch zugelaſſen, durch die Eleichſetzung der Landes
bühne und der beiden Verbände praktiſch bewußt hintangehalten wird.
Vor allem aber iſt eine Ordnung unerträglich, die das Subjekt einer jeden
Dheaterkultur, die Bühne ſelbſt zum bevormundeten Gegenſtand einer be
hördlichen und gewerkſchaftlichen Bürokratie macht, beziehungsweiſe e

s

nur nach dem Maße ſeiner Eefügigkeit zu den Entſcheidungen über ſeine
ureigenſten Angelegenheiten heranzieht. Wo wäre ein Induſtrieunter
nehmen denkbar, eine Hochſchule, eine Zeitung, die ſich Rationaliſierungen,

neue ſchöpferiſche Formen ihres Daſeins von Organiſationen ſeiner Ab
nehmer, ihrer Hörer, ihrer Abonnenten auforganiſieren ließe? Das deutſche
Dheater aber ſoll, weil alles Organiſche ſich aus echter Geſetzmäßigkeit
langſam entwickelt, in ſeiner Entwicklung von denen beſtimmt werden, die
aus dem Spürſinn des Zeitgemäßen und mit einem Organiſationsgedanken,
der jedem beliebigen Inhalt gleich bereit iſt, zuerſt am Platze waren? Dabei

iſ
t

ſchon jede einzelne Bühne Beweis, wie gerade im Theaterweſen künſt
leriſche und organiſatoriſche Form ein einziges Ganzes bilden. Es geht
leicht an, das Unſchöpferiſche der Landesbühne auf äußere Umſtände, das
Fehlen von Mitteln (urſprünglich hatte man zu ſparen verſprochen) auf
Widerſtände von Stadtverwaltungen, von Rechtsträgern beſtehender Büh
nen uſw. zurückzuführen. Aber die gleichen Mittel, auf eine Anzahl unnö
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tiger oder voreiliger Einzelaufgaben verwendet, hätten vielfach gereicht,

wenn ſi
e

der Einheit eines ſchöpferiſchen Plans zugute gekommen wären.
Aber die Widerſtände ſind nur zu berechtigt, wo nicht die Viſion leibhaf
tiger Geſtaltung eines großen Zielbilds über alle perſönlichen Bedenken
und Eigenſüchte hinwegzureißen vermag. Das durch Organiſation und
behördlich politiſche Maßnahmen zu bewirken – unſeliger Wahn, der die
deutſche Bühne vielleicht zu einem ſatt und träge funktionierenden „Be
ſpielungsinſtitut“ machen, nie aber ſie befähigen wird, die letzte Aufgabe

zu löſen, die ihr geſtellt iſt: die Nationalbühne, die Sehnſucht und Er
füllung unſerer Klaſſik war, zu jener Form der Vollendung zu führen,

in der nicht mehr nur, wie Goethe es wollte, Bühne und Saal, ſondern über
alle örtliche und ſoziale Begrenzung hinaus, Bühne und Volk erſt ein
Eanzes machen.
Berufen und gewillt zu dieſem Ziele mitzuwirken ſind alle, denen

die Sache des deutſchen Dheaters am Herzen liegt, und ſo in erſter Linie
auch die Beſucherorganiſationen. Aber die Führung gehört in die
Hände des Künſtler-Organiſators, der, dem Theater der Zeit aufs innigſte
vertraut, zugleich die Kraft der Anſchauung und die theaterpolitiſche
Fähigkeit beſitzt, den großen Gedanken der einen deutſchen Volk-Bühne im
freien Widerſpiel der äſthetiſchen, organiſatoriſchen, weltanſchaulichen Ge
ſtaltungen wirklich werden zu laſſen. Micht die Kunſtſtücke realpolitiſcher
Winkelzüge werden dabei die Grundlage ſeiner pulſenden Dätigkeit ſein,

ſondern die Ueberzeugung, daß e
s als erſtes gilt, Theaterpolitik aus un

mittelbarer Arbeit aller „Eewillten und Berufenen“ am überſehbaren Werk
lebendig zu machen, zu dezentraliſieren anſtatt zu zentraliſieren, neue Bil
dungen organiſch zu wecken, Widerſtände zu überwinden nicht aus dem
Schacher des Vorteils, ſondern aus der Macht höherer Zielſetzung, die
Opfer verlangen darf, weil ſie Opfer verlohnt.
Selbſtverſtändliche Forderung für jeden, der das Geſetz echten Wachs

tums ehrfürchtig erkennt! Aber ſo wenig ſelbſtverſtändlich für unſere dem
Ueberwuchs des Organiſationsgedankens, der realpolitiſchen Klitterung un
begrenzt geöffneten Zeit, daß, wie ſie vor einem Jahrfünft die „Vorlöſung“
der Preußiſchen Landesbühne nicht hat hintanhalten können, heute erſt
recht ein Wunder dazu gehörte, die „Verankerung“ des beſtehenden Zu
ſtands in einem Reichsgeſetz zu verhindern, das die Idee eines
organiſch von innen erwachſen den Theater ſtaats auf
Jahre hin aus unter dem Theater des Staats und der
Organiſatoren verſchüttet. Adam Kuckhoff.
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Erleſenes

Alte deutſche Volks-Liebeslieder.

1. Schein uns, du liebe
S Onn e.

SÄ uns, du liebe Sonnegib uns ein hellen Schein.
Schein uns zwei Lieb zuſammen,

die gern beinander ſein.
Dort fern auf jenem Berge,
da liegt ein kalter Schnee.
Der Schnee kann nicht zerſchmelzen,

Eotts Wille muß ergehn.
Gotts Wille iſt ergangen,
zerſchmolzen iſ

t

der Schnee.

Gott geſegn euch Vatr und Mutter,
ich ſeh euch nimmermehr.
(Aus dem Frankfurter Liederbuch.

1582.)

2
. Der Maie, der Mai e.

e
r Maie, der Maie,

»-CA der bringt uns Blümlein viel,

ich trag ein freis Gemüte,

Eott weiß wohl, wem ichs will.
Ich wills eim freien Geſellen,
derſelbig wirbt um mich,

e
r trägt ein ſeiden Hemat an,

darein ſo preiſt er ſich.“
Er meint, e

s ſung ein Machtigall,

da wars ein Jungfrau fein,
und kann ſie ihm nit werden,

trauret das Herze ſein.

(Aufbewahrt von Hans Sachs. 1557.)

3
. Wie ſchön blüht uns der

Mai e.

OW
ſchön blüht uns der Maie,
der Sommer fährt dahin.

Mir iſt ein ſchön Jungfräulein
gefallen in meinen Sinn.
Bei ihr, da wär mir wohl,
wenn ich an ſie gedenke,

mein Herz iſ
t

freudenvoll.
Wenn ich des Nachts will ſchlafen,
kommt mir mein Feinslieb für,

4
4

DeutſchesVolkstum

und wenn ich dann erwache,

bei mir ich niemand ſpür.

Erſt hebt ſich an ein Klag,
wenn ich von ihr muß ſcheiden,

das macht mich alt und grau.

Ein Blümlein auf der Heiden
mit Mamen Wohlgemut

laß uns der lieb Gott wachſen,

iſ
t

uns für Trauren gut,
Vergißmeinnicht dabei –
Grüß ſie mir Gott im Herzen,
die mir die Liebſte ſei.
(Mach einem fliegenden Blatt um 1530.)

4
. Die Brünnlein, die da

fließen.

ie Brünnlein, die da fließen,

die ſoll man trinken,
und wer ein ſteten Buhlen hat,

der ſoll ihm winken,

ja winken mit den Augen
und treten auf den Fuß.
Es iſt ein harter Orden,
der ſeinen Buhlen meiden muß.
(Aus Ott „121 neue Lieder“, 1534.)

5
. Bei meines Buhlen

Haupt e.

e
i

meines Buhlen Haupte

da ſteht ein goldner Schrein,

darin d
a leit verſchloſſen

das junge Herze mein.
Wollt Gott, ich hätt den Schlüſſel,
ich würf ihn in den Rhein.
Wär ich bei meinem Buhlen,
Wie könnt mir baß geſein!
Bei meines Buhlen Füßen
da fleußt ein Brünnlein kalt,
und wer des Brünnleins trinket,

der jungt und wird nit alt.
Ich hab des Brünnleins trunken

ſo manchen ſtolzen Trunk,

viel lieber wollt ich küſſen
meins Buhlen roten Mund.
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In meines Buhlen Garten
da ſtehn viel edler Blüt.
Wollt Gott, ich ſollt ihr warten,
erfreut es mein Gemüt,

die edlen Röslein brechen,

denn es iſ
t

an der Zeit,

ich trau ſie zu erwerben,

die mir im Herzen leit.
(Mach den Bergkrehen, 1536.)

6
. Mir iſt ein rot Gold

fing erlein.

QM.

iſ
t

ein rot Goldfingerlein

auf meinen Fuß gefallen.

Ich möcht e
s

heben und darf e
s nit,

die Leut, die ſehens alle.
(Aus Ott „115 gute neue Liedlein“,

1544.)

7
. Dort nie den in jenem

Holz e.

ort nieden in jenem Holze

leit ſich ein Mühlen ſtolz,

ſie mahlt uns alle Morgen
das Silber und rote Gold.

Dort nieden in jenem Grunde

ſchwemmt ſich ein Hirſchlein fein,

was führt e
s
in ſeinem Munde?

Von Gold ein Ringelein.
Hätt ich des Goldes ein Stücke

zu einem Ringelein,

9
. Ach Elsl ein.

ch Elslein, liebes Elſelein,

10 wie gern wär ich bei dir,

ſo ſein zwei tiefe Waſſer
wohl zwiſchen mir und dir.“

„Das bringt mir große Schmerzen,

herzallerliebſter Geſell,

red ich von ganzem Herzen,

hab's für groß Ungefäll.“

„Hoff, Zeit werd e
s

wohl enden,

hoff, Glück wird kommen drein,

ſich in alls Guts verwenden,

herzliebes Elſelein.“

(Aus Ott „121 neue Lieder“, 1534.)

meinem Buhlen wollt ichs ſchicken

zu einem Goldfingerlein.

Was ſchickt ſie mir denn wieder?
Von Perlen ein Kränzelein:
„Sieh da, du feiner Ritter,

dabei gedenk du mein!“
(Frankfurter Liederbuch, 1582.)

8
.Mit Luſt tät ich aus reiten.

it Luſt tät ich ausreiten
durch einen grünen Wald.

Darin da hört ich ſingen

drei Vöglein wohlgeſtalt.

Und ſind e
s nit drei Vöglein,

ſo ſeins drei Jungfräulein,
ſoll mir das ein nit werden,

e
s gilt das Leben mein.

Das eine heißet Urſulein,

das zweite Babelein,

das dritt hat keinen Mamen,

das ſoll mein eigen ſein.
Wer iſts, der uns dies Liedlein
friſch frei geſungen hat? [ſang,

Das hat getan ein Reiter

zu Landsberg in der Stadt.
Dabei dahent geſeſſen
drei zart Jungfräuelein.

Die habens nit vergeſſen
bei Met und kühlem Wein.
(Aus Ott „121 neue Lieder“, 1534.)

10. Ich hört ein Sichele in
rauſchen.

ch hört ein Sichelein rauſchen,

wohl rauſchen durch das Korn,

ich hört eine feine Magd klagen,

ſie hätt ihr Lieb verlorn.
„Laß rauſchen, Lieb, laß rauſchen,

ich acht nit, wie e
s geh,

ich hab einen Buhlen erworben

in Veiel und grünem Klee.“
„Haſt du einen Buhlen erworben

in Veiel und grünem Klee,

ſo ſteh ich hier alleine,

tut meinem Herzen weh.“

(Von Ludwig Uhland aus zwei Quellen
des 16. Jahrh. zuſammengefügt.)
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11. Es gingen zwei
E e ſpielen gut.

s gingen zwei Geſpielen gut

wohl durch die Heiden grüne,

die eine führt ein friſchen Mut
die andre weinte ſehre.
„Eeſpiele, lieb Geſpiele mein,

was trauerſt du ſo ſehre? [Gut
Sag, trauerſt du um deines Vaters
oder trauerſt um deine Ehre?“
„Ich traur nicht um meines Va
ters Gut,

ich traur nicht um meine Ehre, [lieb,

wir zwei, wir haben einen Knaben
hilf Gott, wie ſoll das werden?“
(Mach dem Antwerpener Liederbuch,

1544.)

ne

13. Ich arm es Käuzle in
kle in e.

ch armes Käuzlein kleine,

wo ſoll ich fliegen aus,
bei der Macht ſogar alleine?
Bringt mir gar manchen Graus.
Der Aſt iſt mir entwichen,
darauf ich ruhen ſollt,

die Läublein ſein all verblichen,
mein Herz iſ

t

Draurens voll.
Muß ich von dir mich ſcheiden,
Herzlieb, ganz traurig bin,

e
s geſchah mir nie ſo leide,

ade, ich fahr dahin.

(Aus Forſters „Friſchen Liedlein“ III,
1549.)

12. Es ſteht eine Lind in
jenem Tal.

s ſteht eine Lind in jenem Tal,
ach Gott, was tut ſie da?

Sie will mir helfen trauern,
daß ich mein Lieb verloren hab.

Ich kam wohl in ein Gärtelein,
darinnen ich entſchlief,

mir träumet alſo ſüße,

wie mir mein Lieb entgegenlief.

Und da ich auferwachet,
da war das alles nichts,

und nur die lichten Röslein,

die fielen all herab auf mich.

(Mach Berg und Meuber „68 Lieder“,
um 1550.)

ºt

14. Es geht eine dunkle
Wolk her ein.

s geht eine dunkle Wolk herein,
mich dünkt, e

s wird ein Regen
ein Regen aus den Wolken [ſein,

wohl in das grüne Gras.
Und kommſt du, liebe Sonn, nit

ſo weſet alls im grünen Wald, [bald,
und all die müden Blumen
die haben müden Tod.
Es geht eine dunkle Wolk herein,

e
s ſoll und muß geſchieden ſein,

ade, feins Lieb, dein Scheiden
macht mir das Herze ſchwer.
(Aus Werlins Handſchrift, 1646.)

15. Ach Gott wie weh tut ſcheiden.

ch Gott, wie weh tut ſcheiden,

hat mir mein Herz verwund't,

ſo trab ich über die Heiden
und traur zu aller Stund.
Der Stunden, der ſind alſo viel,
mein Herz trägt heimlich's Leiden,

wiewohl ich oft fröhlich bin.
Dät mir ein Gärtlein bauen

von Veil und grünem Klee,

iſ
t

mir zu früh erfroren,

tut meinem Herzen weh,

44"

iſ
t

mir erfrorn bei Sonnenſchein
ein Kraut Jelängerjelieber,
ein Blümlein Vergißnitmein.

Das Blümlein, das ich meine,
das iſ

t

von edler Art,

iſ
t

aller Tugend reine,

ihr Mündlein, das iſ
t zart,

ihr Aeuglein, die ſind hübſch und
Wenn ich a

n ſie gedenke, [fein.

ſo wollt ich gern bei ihr ſein.
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Sollt mich meines Buhlen er
als oft ein andrer tut, [wegen“,

ſollt führ'n ein fröhlichs Leben,

dazu einen leichten Mut?
Das kann und mag doch nit geſein.

Geſegn dich Gott im Herzen,

Es muß geſchieden ſein.
(Mach Forſters „Friſchen Liedlein“ III,

1549.)

* Sich losſagen.

16. Der Morgenſtern iſt aufgegangen.

Der
Morgenſtern iſ

t auf
gegangen,

e
r

leucht daher zu dieſer Stunde,

hoch über Berg und tiefe Tal,
vor Freud ſingt uns die liebe Mach

tigall.

Der Wächter ſingt wohl an der
Zinnen,

weckt auf den Held mit ſachtem
Sinnen:

„Wach auf! es iſ
t

wohl an der Zeit.“

Gott ſchütz der Jungfrau Ehr, dem
Held ſein jungen Leib.

„Fahr hin, feins Lieb, daß Gott
dich behüte!

Mich macht das Scheiden alſo müde,

e
s hat mein Herz von Freud in

Trauern gebracht,

da ich von dir muß ſcheiden. Ade zur
guten Macht!“

(Mach dem Niederdeutſchen Liederbuch,
um 1699.)

17. Da droben auf jenem Berg e.

a droben auf jenem Berge,

da ſteht ein goldenes Haus,

da ſchauen wohl alle Frühmorgen

drei ſchöne Jungfrauen heraus.
Die eine, die heißet Eliſabeth,
die andre Bernharda mein,

die dritte, die tu ich nicht nennen,

ſie ſoll ja mein eigen ſein.
Da drunten in jenem Tale,
da treibt das Waſſer ein Rad,
das treibet nichts als Liebe vom
Morgen bis Abendſpat.
Das Mühlrad iſt zerbrochen,
die Liebe die hat kein End,

und wenn ſich zwei Herzlieb tun
ſcheiden,

ſo reichens einander die Händ.
Ach Scheiden, ach Scheiden, ach
Scheiden!

Wer hat doch das Scheiden erdacht?
Das hat ja mein jungfriſch Herzelein
aus Freuden in Trauern gebracht.

Dies Liedlein hat hier ein Ende,
Es hats wohl ein Müller erdacht,
den hatte des Ritters Töchterlein
vom Lieben zum Scheiden gebracht.-

(Aus Weſtfalen. In ähnlicher Faſſung
zuerſt aufgezeichnet 1784.)

Aus Wilhelm von Polenz' „Büttnerbauer“.

Qlº Sonnabendabend war der alte Büttner zum Dorfbader
gegangen und

hatte ſich ſeinen Bart abnehmen laſſen. Sonntags beim Morgengrauen
nahm e

r

ſeine Feiertagskleider aus der Lade, den langſchößigen Tuchrock,

der zur Hochzeit neu geweſen war, die Weſte mit den Perlmutterknöpfen,

den Zylinder, der ihm nun auch ſchon an dreißig Jahre Dienſte getan hatte,
und der trotz alles Streichens mit dem Rockärmel nur immer widerhaariger
wurde.
Draugott Büttner ging zum Tiſch des Herrn.
In ſeinem Feiertagsſtaat, das Geſangbuch in der Hand, ſchritt er die

Dorfſtraße hinab. Er blickte nicht rechts noch links, nur auf ſeinen Weg.

* Wir geben das Schlußkapitel wieder. Das Werk iſt in der Deutſchen Ver
lagsanſtalt in Stuttgart erſchienen.
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Andere Altarleute, die ihn überholten, blickten ihm erſtaunt ins
Geſicht.
Ja, war denn das wirklich der Büttnerbauer! Oder war es ſein Geiſt?

Die bleichen Wangen, nicht mehr vom Bart verſteckt, zeigten jetzt erſt ihre
ganze hohle Magerkeit.

Er erwiderte keinen der vielen Morgengrüße, die ihm von allen Seiten
geboten wurden. Sein Gang war langſam aber feſt, die Blicke hielt er ſtarr
geradeaus gerichtet.

Man ſteckte die Köpfe zuſammen. „Saht ack, Büttnertraugott gieht
beichten!“ – Er war eine ungewohnte Erſcheinung geworden in der Kirch
fahrt.

Beim Hauptgottesdienſte, der der Kommunion folgt, nahm Büttner
ſeinen altgewohnten Kirchenplatz ein. Vieler Augen waren auf ihn ge
richtet; es war, als ob nach langem Krankenlager einer wiederum unter
Menſchen geht. Selbſt der Geiſtliche ſchien unter dem Eindrucke zu ſtehen,

daß heute ein beſonderer Gaſt in ihrer Mitte weile; er ſprach einige Male
mit Betonung nach jener Richtung hin, wo der alte Mann ſaß.
Der hörte der Predigt vom erſten bis zum letzten Worte mit Aufmerk

ſamkeit zu. Beim Schluſſe des Gottesdienſtes opferte er ſeinen Groſchen,
wie er es von jeher getan, ſo oft er das Abendmahl genoſſen.

Man wollte ihn anreden, als er aus der Kirche trat. Alte Freunde
drängten ſich an ihn heran. „Mu Traugott!“ hieß es, „wu haſt du denn ſu
lange geſtackt?“

Er ſchien für die Frager keine Zeit zu haben. Mit eigenartig ernſtem
Blicke ſah er die Leute an, ſchüttelte den Kopf, wandte ſich und ging. –
Mancher, der jetzt kaum darauf geachtet, ſollte ſich ſpäter daran erinnern.– „Erade als ob'r d'ch durch und durch buhren wollte; und duch als ob 'r
ganz wu anderſch hin ſäke,“ ſchilderte ein Zeuge nachmals dieſen Blick.
Dann ſei er auf einmal verſchwunden aus der Menge der Kirchgänger;

keiner wollte wiſſen, wie das geſchehen.
Draugott Büttner ſchritt auf ſeinen ehemaligen Hof zu. Heute war das

Haus menſchenleer; des Feiertags wegen arbeiteten die Handwerker nicht.
Er ging in die Kammer, legte die Feiertagskleider ab und zog die

Werkeltagskleider wieder an. Dann legte er die guten Sachen ſorgfältig
zuſammengefaltet auf einen Stuhl, das Geſangbuch zu oberſt auf das
Bündel.

Machdem er das beſorgt, begab er ſich in den Stall. Er ſteckte den
Kühen Futter auf, reichlich, für zwei Mahlzeiten. Den Schweinen ſchüttete
er Trebern vor und goß einen Reſt von Milch darüber zu einer rechten
Feiertagsmahlzeit. Darauf ſah er ſich noch einmal um, wie um ſich zu über
zeugen, daß alles beſchickt und in Ordnung ſei. Dann machte er die Tür
hinter ſich zu und ſchritt zum Hofe hinaus auf dem Wege hin, der nach
dem Walde führt.
Mach einer Weile machte er Halt, wandte ſich um. Hatte er etwas ver

geſſen? – Er wollte nur das Dach noch einmal ſehen, unter dem er Zeit
ſeines Lebens gehauſt hatte. Dort ragte der freundliche Giebel über die
Scheune hinweg.
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Der alte Mann hielt die Hand über die Augen, um ſie vor den blen
denden Strahlen der Frühjahrsſonne zu ſchützen. Er ſtand da eine Zeit
lang, betrachtete alles noch einmal ganz genau; das würde er nicht wieder
ſehen!

Dort auf den Scheunenfirſten war ſchon wieder mal das Stroh loſe
geworden; es ſträubte ſich wie unordentliches Haar nach allen Richtungen.

Daß er das bisher gar nicht bemerkt hatte! – Mun, der Neue würde das
ſchon in Ordnung bringen!

Ihn fröſtelte auf einmal.
Warum ſtand er denn hier eigentlich? Was wollte er denn? – Ja,

richtig! Mur ſchnell! Je eher, je beſſer! Wozu hier ſtehen und gaffen? Das
nützte ja doch nichts! Aber das Strohdach ... Er hätte gar nicht gedacht,
daß der Wind neulich ſo ſtark geweſen wäre! – Er war ſelten hier heraus
gekommen in der letzten Zeit, weil ihn die Ziegelei ärgerte! Ach, dieſe
Ziegelei! Das ganze Eut war ſchimpfiert. Dort blickte die Eſſe vor; er
mochte gar nicht hinblicken!
In weitem Bogen umging er das Bauwerk; bis er hinter der Ziegelei

wieder auf den Hauptweg des Gutes kam.
Wieviel tauſend und abertauſendmal in ſeinem Leben war er dieſen

Weg hinausgeſchritten! Zu allen Jahreszeiten, ledig und mit Bürde,
allein oder in Eeſellſchaft der Frau, der Kinder, mit den Geſpannen. Vom
Büttnerſchen Hofe kam der Weg, führte durch Büttnerſche Felder und
Wieſen, lief in den Büttnerſchen Wald aus. Eine halbe Stunde und mehr
konnte der Bauer geradeaus ſchreiten, ohne von ſeinem Grund und Boden
herunterzukommen.
Hier war er umgeben von den Zeugen ſeines Lebens und Wirkens.

Jener klobige Steinblock erinnerte ihn an die tagelange ſchwere Arbeit,
mittels der er ihn aus dem Acker gehoben. An dieſer Ecke war er in früher
Jugend bewahrt worden vor Unfall wie durch ein Wunder; die Pferde
waren ſcheu geworden, hatten den Knaben geſchleift; als der Vater des
ſelben Weges kam, ſich den Tieren entgegenwarf und ſo des Kindes Leben
rettete. Dort jenen wilden Roſenſtrauch hatte er ſtehenlaſſen, während
rings alles Eebüſch gerodet wurde, der Hagebutten wegen, aus denen die
Bäuerin ein ſchmackhaftes Mus zu bereiten verſtand. – Hier hatte jeder
Fußbreit Landes Bedeutung für ihn, jedes Hälmchen erzählte ihm ſeine
Geſchichte.

Jetzt verließ er den Hauptweg, ſchlug einen ſchmalen Gang zwiſchen
zwei Feldern ein. Dabei ſtieß er auf einen friſch geſetzten Grenzſtein. Das
war die neue Einteilung! – Alles hatten ſi

e

ihm durcheinander geworfen;

die Erenzen, die Schläge, die Fruchtfolge.

Da war ein Stück mit junger grüner Saat. Hafer konnte das nicht ſein.
Ja, zum Teufel, was war denn das? – Der Bauer blieb ſtehen, bückte
ſich, betrachtete ſich die Hälmchen genau. Das war ja Gerſte! – War der
Menſch verrückt, hier Gerſte zu bauen, auf dieſem naſſen Zipfel! Der
würde ſich mal wundern im Herbſt, was e

r hiervon ernten mochte! Er
mußte doch ſeinen Acker kennen. Hier gerade war undurchläſſiger Ton
boden und immer Mäſſe. Da wollte ſolch ein Eſel Gerſte bauen! – Der
Alte lachte grimmig in ſich hinein.
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Aber er hatte ja noch was vor heute. Richtig! –
Ein kleiner Schauer lief ihm den Rücken hinab. Nur die Furcht nicht

Herr werden laſſen! Die Sache war ſchnell vorüber, wenn man's richtig
anfing. Er überzeugte ſich durch einen Griff in die Bruſttaſche, daß das,
was er brauchte, auch da ſei.
Was ſie wohl ſagen würden, wenn ſie ihn erſt gefunden haben würden!– Was ſeine Peiniger da ſagen würden! – Kaſchelernſt, der Hund! Dort

lag ſein Feld. Sein Korn ſchien gut zu ſtehen heuer. Wie er ihm im
vorigen Jahre die Saat umgeſtürzt hatte, das war doch mal ein gelungener
Streich geweſen! – Der Schimmer eines Lächelns flog über die ver
biſſenen Züge des alten Mannes.
Jetzt mußte er Halt machen; er war zu ſchnell gegangen. Mur Ruhe!

Er kam noch zeitig genug! Er warf einen Blick auf das Dorf, das man von
hier aus in ſeiner ganzen Länge überſehen konnte, bis zur Kirche hinab.
Eben begannen ſie dort zu läuten; es war wohl zum zweiten Gottesdienſte.
Büttner nahm unwillkürlich die Mütze vom Kopfe, faltete die Hände,
betete ein Vaterunſer. Dann ſeufzte er tief und wandte ſich wieder zum
Gehen.
Ob ſie ihm wohl ein chriſtliches Begräbnis geſtatten würden?
Daß er als Chriſt geſtorben und nicht wie ein Heidenmenſch, das

mußten ſie doch einſehen! Die ganze Gemeinde und der Paſtor hatten ihn
ja in der Kirche und am Altar geſehen. Das mußte doch gelten!
Es war ja am Ende nicht recht in den Augen der Menſchen, was er

tat, und eine Sünde vor Gott dem Herrn war es auch. Aber konnte er
denn anders? Tauſendmal hatte er's erwogen. Wie viele ſchlafloſe Nächte
waren darüber hingegangen ſeit jener, wo ihm der Gedanke zum erſten
Male gekommen! Es war damals geweſen, als ſeine Frau unbeerdigt im
Hauſe lag. Er ſelbſt hatte die Tote gewaſchen und angekleidet. Still hatte
ſie dagelegen und zufrieden, im Leichenhemde. Da war ihm beim Anblicke
des friedlichen Angeſichts ſeiner Lebensgefährtin zum erſten Male der Ge
danke gekommen, wieviel beſſer es doch die Toten hätten als die Lebenden.
Gar nicht ſchrecklich war der Tod; er hatte etwas ſo Matürliches und Gutes.
Seitdem ließ ihn die geheime Sehnſucht nach der Ruhe nicht wieder los.
Anfangs hatte ihn oft gegrauſt bei dem Gedanken, wie doch ein ſolches

Ende wider Matur und Sitte ſei. Allmählich aber hatte er ſich an die Vor
ſtellung des Grauenhaften ſo gewöhnt, daß ſeine Pulſe kaum ſchneller
gingen, ſo oft er daran dachte.
Es gab ja keinen anderen Weg! Sie hatten ihm alles zerſtört, was den

Menſchen ans Leben feſſelt. Nichtig hinausgedrängt war er worden aus
ſeinem Beſitz, aus allen ſeinen Rechten. Den Boden hatten ſie ihm unter
den Füßen weggeriſſen. Wenn ſie's gekonnt hätten, ſie hätten ihm gewiß

auch Licht und Luft genommen.
Ein Bettler war er. Aber ins Armenhaus ſollten ſie ihn doch nicht be

kommen. Die Freude wollte er ihnen nicht machen, den ehemaligen Bütt
nerbauer im Armenhaus zu ſehen. Nun würde er's ihnen gerade mal
zeigen, daß er ſeinen Kopf für ſich hatte. Mit guten Lehren und Rat
ſchlägen waren ſie immer ſchnell bei der Hand geweſen, aber ihn zu retten,

hatte keiner den Finger gerührt. Er verachtete ſie alle, die ganze Sippe!
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Daß er nun endlich keine Geſichter mehr zu ſehen brauchte, war ihm ein
langerſehntes Glück. Sie ließen einen ja doch nicht in Frieden, wie tief
man ſich auch verkroch, ſie kamen einem nach, überallhin, die geſchwätzige,
neugierige Art. Man mußte ſchon ganz aus der Welt gehen, um Ruhe
zu haben. Und nach ſeinem Tode würden ſi

e

wahrſcheinlich erſt recht klug
reden. Das hätte e

r

nicht tun ſollen, würden ſie ſagen. Ein großes Gezeter
würden ſie anheben. Er kannte ſie ja, wie ſie waren, kaltherzig und gleich
gültig, ſolange einer zappelt, und dann, wenn ihm der Atem ausgegangen,

wenn e
r verröchelt war, dann kamen ſie herbeigelaufen, umſtanden das

Opfer mit Tränen und Seufzern und Redensarten.
Aber das ſollte ihn nicht bekümmern, das hörte er ja alles nicht mehr!– Er tat, was er für recht hielt. Hier durfte ihm keiner mehr was 'rein

reden. Mit ſich ſelber konnte man anfangen, was man wollte. Wer einem
nichts gab, hatte einem auch nichts zu befehlen!
Jetzt war er ſeinem Ziele ſchon ganz nahe. Dort am äußerſten Feld

rande ſtand der Baum; ein wilder Kirſchbaum, ſchlank gewachſen. Ein
Haufen Steine, aus dem Felde zuſammengeleſen, lag darunter. Die Krone
ſtand in voller Blütenpracht, leuchtete weithin wie eine weiße Haube. Da
hinter lag das Büſchelgewende.

Der Alte machte Halt. Was war denn hier vorgegangen? Erdhäufchen
an Erdhäufchen in langen, ſchnurgerade ausgerichteten Reihen! Und die
grünen Quirle, die aus den Haufen hervorlugten: junge Fichtenpflanzen!

Hatten ſie ihm das Büſchelgewende alſo doch zugepflanzt! – Wie
viele Tage und Stunden mühevoller Arbeit mit Pflug und Egge ſteckten

in dem Boden! Und dieſe Arbeit war für nichts und wieder nichts ge
weſen. Was er im Laufe eines Lebens der Wildnis entriſſen, hatte die
gräfliche Forſtverwaltung in wenigen Tagen zupflanzen laſſen.
Alſo auch dieſes Zeugnis ſeines Schaffens war vernichtet; ſo hatten

ſie ihm denn alle Maſchen ſeines Lebenswerkes aufgelöſt.

Er ſtand und ſtarrte die grünen Spitzen der Fichtenpflänzchen an.
Eine dumpfe Wut ſtieg in ihm auf.
Da fiel ihm noch zur rechten Zeit ein, wie ſinnlos ſein Aerger ſei; er

brauchte ſich ja nicht mehr zu ärgern. Michts auf der Welt ging ihn mehr
was an, wie er keinen mehr was anging.
Moch einmal empfand er die ganze Wonne des wirklich Einſamen, den

Stolz, die Verachtung des Bedürfnisloſen, der im Begriff iſt, das letzte ab
getragene Gewand von ſich zu werfen.
Er war mit haſtigen Schritten a

n

ſein Ziel gelangt. Hier ſtand der
Kirſchbaum, mit dunklem, glänzendem, wie poliertem Schafte, bis ins
kleinſte Aeſtchen von zierlichen Blütenkelchen bedeckt. Die erſten Bienen
ſchwärmten bereits in der Krone.
Draugott Büttner achtete nicht auf das Summen und den Duft. Er

maß den Baum mit prüfendem Blicke. Hier der unterſte Aſt war ſtark
genug. Wenn e

r auf den Steinhaufen ſtieg, konnte e
r ihn erreichen. Eine

Schlinge – dann die Füße losgelaſſen, und dann ...
Wieder lief ihm ein Fröſteln durch alle Glieder. Ein Druck am Halſe,

als würde er ihm zugeſchnürt, ein würgendes Gefühl im Unterleibe; die
Beine drohten ihm den Dienſt zu verſagen.
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Er mußte ſich, von Schwäche übermannt, an den Stamm lehnen. Vor
den Augen flimmerte es ihm. Er ſtand da mit offenem Munde ſtieren
Blickes. Es war zu fürchterlich, was er tun wollte: Hand an ſich ſelbſt
legen! Fürchterlich! – Wenn ihm das einer in der Jugend geſagt hätte,
daß er ſo enden werde!

Er betete ein Vaterunſer, das erleichterte ihn. Dann richtete er ſich auf;
der Furchtanfall war vorüber.
Er wollte ſterben; tauſendmal hatte er ſichs überlegt. Es war nicht das

erſtemal, daß er mit dem Stricke in der Taſche hier draußen ſtand. Bis
her hatte ihn immer noch der Gedanke an ſeine Kinder abgehalten, das
letzte zu tun. Sie ſollten ihn nicht ſo hängen ſehen.
Mun waren ſie fort. Was die anderen ſagen würden, die Fremden, war

ihm gleichgültig.

Heute wollte er's mal zu Ende führen. Er war ja gut zum Sterben
vorbereitet: war zur Beichte geweſen, hatte das heilige Abendmahl ge
noſſen; Gott mußte ihm ſeine Sünde vergeben. –
Jetzt ſtand er auf dem Steinhaufen, der Strick ſaß feſt am Aſte, er

brauchte nur den Kopf durch die Schlinge zu ſtecken. –
Noch einmal hielt er inne. Sein Blick flog über die Felder und Wieſen

zu ſeinen Füßen. Das war ſein Land, er ſtarb auf ſeinem Grund und
Boden. Sein Auge ſuchte das Vaterhaus; da unten lag es, winkte zu ihm
herüber aus blühenden Baumkronen.

Faſt unbewußt ſtreifte er die Schlinge über den Kopf. Wenn er ſich
nun mit den Füßen abſtieß, war's geſchehen.
Moch ein Vaterunſer!
Der Strick würgte ihn ſchon am Halſe. Er fühlte die Steine unter ſich

rollen. Unwillkürlich ſuchte er eine Stütze mit den Füßen. Umſonſt! Er
hatte den Grund verloren, ſein Körper wurde lang.

Was war denn das an ſeinem Halſe? Ein Band mit eiſernen Stacheln!
Sie riſſen ihm den Körper in Stücke! Hing er denn? Er ſah ja noch alles,
ganz deutlich: dort, die beiden Leute, zehn Schritt von ihm.

So helft mir doch! Schneidet mich ab! Seht ihr's denn nicht! –
Michts! Sie rühren ſich nicht.
Der Wind ſpielte mit ihren Haaren, ſi

e

haben große, ſtille Augen.

Der eine iſ
t

ſein Vater, er erkennt ihn ganz genau, der Vater mit dem
langen, gelben Haar, bartlos. Und das kleine, gebückte Männchen daneben

iſ
t

der Eroßvater. Ein uralter Mann, mit ſchiefer Naſe und rotumränderten
Augen. So ſtehen ſi

e

d
a und ſehen ihm ernſt und ſchweigend zu.

Er will mit ihnen reden. Wenn nur das Band am Halſe nicht wäre.–
Hilfe! Helft mir! –
Jetzt kommt der Vater heran. Vater! – So, jetzt wird's leichter. –

Was ſind das für große, ſchwarze Vögel...
Der Wind ſchaukelt den Körper hin und her. Die Bienen im Kirſch

baum laſſen ſich deshalb in ihrem Geſchäfte nicht ſtören. Der Kopf mit
dem grauen Haar hängt tief auf die Bruſt herab. Die weit aus ihren
Höhlen hervorquellenden Augen ſtarren die Scholle an, die Scholle, der
ſein Leben gegolten, der er Leib und Seele verſchrieben hatte.
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Horoſkop eines Bauernkalenders auf die zwölf Monate“.
1

Kinder im Waſſermann geboren haben ein ſcharfes Gedächtnis und
gute Ingenia zum Studieren, ſofern auch andre gute Aſpecten darbeh
ſeind. In der Handlung ſind ſie liſtig und verſchlagen und halten ihre
Sachen heimlich, haben aber unbeſtändig Glück. Lieben die Gelehrten.

2

Kinder im Fiſch geboren werden geſchickte freundliche Leute, lieben
die Armen und Geiſtlichen, ſeind gern bei der Geſellſchaft, haben die
Freunde lieb, dienen jedermann, werden reich und mild.

3

Kinder im Widder geboren ſind von Natur beherzt, kühn, frech und
zänkiſch, abſonderlich mit ihren Hausgenoſſen, hingegen mildreich und gut
herzig gegen jene, welche ihnen keinen Dank erzeigen. Bekommen auch viel
Geld mit Heiraten und gelangen zu großen Aemteren, aber mit viel Haß,
Meid, Ungunſt und Widerwillen. Haben die alten Leut lieb.

4

Kinder im Stier geboren haben Luſt zu Aeckeren, Wieſen, Gärten,
auch zur Fröhlichkeit, Geſängen und Saitenſpielen, zu der Aſtronomia
und Aſtrologia, zu Hoffahrt und ſchönen Kleideren. Bei den Weibs
bilderen haben ſie wenig Glück. Sobald ſie zu Jahren kommen, werden
ſie karg, vexierig und reich, haben wenig Freunde, aber viele Mißgönner
und Feinde.

5

Kinder im Zwilling geboren haben Luſt zur Weisheit, Kunſt und
Geſchicklichkeit, ſtudieren wohl, lernen leichtlich rechnen und ſchreiben, ſind
herzhaft, kurzweilig und fröhlich, mengen ſich aber gerne in fremde Händel.
Sind gute Einnehmer, aber böſe Bezahler; erwerben viel Geld, können
es aber nicht lange behalten. Verbergen den Zorn und drehen den Mantel
nach dem Wind.

6

Kinder im Krebs geboren haben großen Verſtand und ernſten Mut,
ſind ehrbar, aufrichtigen Gemüts, ſtreben aber nach Ehren und Lob. Leicht
fertigkeit, Freſſen und Saufen ſind ſie bitterfeind. Haben ziemlich Glück,

doch unbeſtändig.
7

Kinder im Leuen geboren lieben die Wahrheit und Gerechtigkeit,
können nit heucheln, ſind herzhaft, klug, zornig, rachgierig, arbeitſam und
beredt. Drachten nach Ehren und Heirat.

8

Kinder in der Jungfrau geboren ſind klug, kunſtreich, gütig, fromm,
gefällig, bei Eeſellſchaften fröhlich und vertraulich. In der Jugend haben

* Aus Carl Seelig „Die Jahreszehten im Spiegel ſchweizeriſcher Volks
ſprüche“. Vgl. hinten die Buchbeſprechung. Die naive Charakterologie zeugt
von trefflicher Beobachtung und zeichnet mit wenigen Strichen einen Typ. SieÄ ſich übrigens gut mit den Geſtalten Jeremias Gotthelfs in BeziehungCMT.
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ſie gemeinlich wenig Erfolg und laſſen ſich von Weibern allzuſehr ein
nehmen. Machgehends bekommen ſie aber viel zu tun und haben zur
Kaufmannſchaft viel Glück.

9

Kinder in der Waag geboren ſind beſcheiden, treuherzig, freundlich,
eingezogen, fromm, gütig gegen Arme, haben viel Verdruß von böſen
Leuten, aber ſie können ihnen wenig ſchaden. Gott hilft ihnen allezeit mit
Freuden durch und bringt ihre Sache zu einem guten End.

10

Kinder im Skorpion geboren ſind ſehr ſcharfſinnig, liſtig, zornig, heim
tückiſch, beredt, rachgierig, geizig und aufs Saufen verſeſſen. Haben gut

Glück im Bergwerk.
11

Kinder im Schützen geboren ſind verſchlagen, verſtändig, wehrhaft und
beſcheiden; mit ihren Ehegatten vertragen ſie ſich wohl, haben aber viele
Krankheiten zu beſorgen. Bringen es zu keinen großen Eütern.

12

Kinder im Steinbock geboren ſind zornig, ſtreng, unverſöhnlich, zur
Melancholie geneigt, haben Luſt zu verborgenen Künſten und Ackerbau,

aber zur Handelſchaft ſind ſie untüchtig wegen ihrer Unfreundlichkeit. Er
reichen nicht ſelten ein hohes Alter. "

Kleine Beiträge

Iſt die Großſtadt ein Untergang?

Es muß an einem trüben Frühjahrstage des Jahres 1912 geweſen ſein– noch vor dem Weltkriege –, da ging
ich außerhalb meines Hamburger Groß
ſtadtquartiers Hammerbrook auf neu
gepflaſterten Straßen zwiſchen kleinen
Schrebergärten. Heute ſtehen da ſchon
große Sechsſtockwerk-Häuſer.
Damals ſah ich zurück auf die letzten
düſteren Häuſerwände hinter mir; wo
die ſtanden, wuchſen zwölf Jahre frü
her, als ic

h

den Lehrlingsverein grün
dete, noch Kartoffeln und Roggen. So
rückte das Ungetüm Großſtadt immer
weiter vor.
Hier war e

s

meiſt ſo gegangen:
Jedesmal wuchs ein neuer Streifen
Häuſer auf, wenn die ſpekulierenden
Beſitzer des freien Bodens fanden, daß
der Quadratmeter teuer genug gewor
den ſei und die Menſchen dahinter in

fertigen Quartieren aufs äußerſte zuſam
mengedrängt waren – in meinem
Stadtteil 1200 bis 1700 Seelen auf die
Fläche von hundert Metern im Qua
drat. Wo wir unſer „Volksheim“ ge

baut hatten, hauſten in dem einen Bau
block 4500 Menſchen, darunter 1300
Kinder.
Wie ich nun dort ſtand und hin
ſchaute auf die von Rauchwolken über
lagerten Häuſerreihen, zogen dunkle
Wolken durch mein Gemüt. Wenn ich
zurückdenke, iſ

t

e
s mir, als hätte ich da

mals die Kataſtrophe des Weltkrieges

ſchon im voraus in großer Einſamkeit
erlebt.

Ich kämpfte damals mit einer Sorge.
Unſer Lehrlingsverein, an die 150 ſchul
entlaſſene Jungen, unſer Gehilfenver
ein, ein Kreis von 40 bis 50 der über
Achtzehnjährigen, und die parallel da
neben ſtehenden Mädchenbünde brauch
ten Beamte, viele freiwillig Dienende,
aus denen allmählich mit den Jahren
Führer erwuchſen. Seit einiger Zeit
aber wurden der Jungen, die Aemter
übernehmen wollten und ſie verwalten
konnten, immer weniger. Wer ſollte
Beiträge einſammeln und gewiſſenhaft
einſammeln, wer die Bücher verwalten,

wer Spielgerät ordnen, wer Schlagball
mannſchaften führen, wer Riegen vor
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turnen? Unſer ganzes kleines Staats
weſen mußte abſterben, wenn uns aus
dem eigenen Volk nicht mehr Beamte
kamen. Sehr ſchnell mußte das kommen.
Aber woher das Verſagen? Es war
mir nur zu klar, ſo ungern ich der
Wahrheit ins Geſicht ſah. Je enger
die Bevölkerung wohnte, um ſo blut
armer, nervöſer, unſteter wurde die
Jugend. In ihnen erlahmten die beſten
Kräfte: Wille und Phantaſie. Mit
Kummer dachte ich an meine Schlag
ballmannſchaften, die nur dann noch
eine Stunde im Spiel ausharrten, wenn
auf jeder Seite ein etwas Aelterer von
geſunderer Raſſenkraft mitſpielte und
mit ſeinem ſtärkeren Willen die ande
ren zuſammenhielt. Fehlte ſolcher Füh
rer, fiel die Geſellſchaft wie ein Sand
haufen auseinander.
Wie ein Symbol ſtand vor meiner
Erinnerung das Bild, wie einmal das
Pflaſter aufgeriſſen war und die Erde
utage trat; da kamen aus allen HäuÄ die Fünf- und Sechsjährigen ge
laufen und wühlten in dieſer Erde.
War das nicht wie ein Greifen nach
dem Mutterboden Erde?
Die ſtädtiſche Menſchheit erſcheint
zum Untergang verdammt“.
In dem Kinde, das ſtets durch neue
Eindrücke gereizt wird, aber nie zum
ruhigen Erleben kommt, kann die Kraft
des Vorſtellungsvermögens nicht aus
reiſen. Der Geiſt bleibt unſtet, haſtig,
ſchwach, ja im Grunde träge, immer
nach Reizen gierig.
Noch ſchlimmer, daß der Wille un
ſtet und ſchwach bleibt: dieſe Menſchen
werden nie recht fähig, mit geſpannter
Kraft auf ein Ziel loszuarbeiten.
Wird das aber wirklich mit allem ſo?
Nein, heute noch nicht. Wir haben
heute in der Stadt noch viele Kinder
landgeborener Eltern. Die haben noch
Kraft, arbeiten ſich empor. Wenn die
einen ſicheren Verdienſt haben und hei
raten, ſo ziehen ſi

e aus dem Stadtteil
fort. So klagte mir einſt Clemens
Schultz wiederholt: „Wenn ich Mitglie
der meines Gehilfenvereins traue, ſo

fahre ich mit der Straßenbahn in einen
anderen Stadtteil.“
So war die Hoffnung eitel, mit der
wir einſt eine Gemeinde zu gründen
hofften. Das wurde mir an jenem Tage

* Siehe meine Schrift: Das ſtadtge
borene Geſchlecht und ſeine Zukunft.
Verlag Eger, Leipzig.

klar. Mein Werk mußte untergehen, ſo

wie langſam ein Haus in einer Ueber
ſchwemmung verſinkt.
Da werden neue Straßen gebaut.
Junge Familien ziehen hinein. In
einigen Jahren laufen eine Menge Kin
der auf den Straßen umher. In eini
gen weiteren Jahren kann ein Jugend
verein prächtige Mitglieder hier wer
ben. Dann wird ſchwerlich noch ein
zweites, geſundes Geſchlecht hier auf
wachſen. Die neuen Häuſer ſind mitt
lerweile ſchon verwohnt, die Steinſtufen
am Eingang haben ſich geſenkt, die
Treppenſtufen ſind ſchief gelaufen; an
Farbe und Sauberkeit fehlt es überall.
Jetzt werden hier die Kinder derer
wohnen, die nicht herausgekommen aus
dem engen, ſandigen Quartier –, die
Stumpfen, Wilden, Arbeitsſchwachen,
Unſteten, die wir in engliſchen Groß
ſtädten ſchon zu Hunderttauſenden
ſehen.
Und die anderen, die Emporgeſtiege
nen, die nun in freundlichen Stadtteilen
wohnen? Sie erleben vielleicht eine
ſchöne Blütezeit. Vielleicht ſteigen ihre
Kinder weiter empor. Dann aber, im
dritten oder vierten Geſchlecht erlahmt
die Kraft jeder ſtädtiſchen Familie.
Bei den Amerikanern ſcheint e

s

noch
ſchneller zu gehen.
Iſt das wirklich das letzte, was über
die Großſtadt zu ſagen iſt?
Vergehen alle ſtädtiſchen Geſchlech
ter ſo ſchnell?
Da denke ich an manche Familien,
die doch ſeit Jahrhunderten in ſtädti
ſchen Berufen und ſtädtiſcher Lebens
weiſe kraftvoll dauern: Quäker, Huge
notten, ja doch auch die Juden, ebenſo
deutſche Gelehrtenfamilien, derenmanche
auch durch lateiniſche Namen oder
durch den Stammbaum zeigen, daß ſie
ſeit Luthers Zeit ſtädtiſche Berufe aus
üben.
All derartigen iſ

t gemeinſam, zu
mal am Anfang ihres Familienge
ſchlechts und ſolange wenigſtens ihre
Kraft blüht, das ſtarke religiöſe Leben.
Sie vollbringen ihre Tage im Bewußt
ſein, nicht hier daheim zu ſein, ſondern
nur wie Gäſte hier eine Pflicht erfüllen

zu müſſen; zum mindeſten, ſie leben im
Bewußtſein, einer heiligen höheren
Macht verantwortlich zu ſein.
Beſinnen wir uns, daß das Chriſten
tum, aus ländlicher Flur in Gali
läa erwachſen, in den Großſtädten
Roms ſeine erſte Blüte erlebte. Es
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hob dort, in einer untergehenden Welt,
ein Geſchlecht zu einem neuen Leben
empor, ſo daß es Träger einer Zukunft
wurde.
In der Tat iſt es auch in einer ſo

tödlich gefährlichen Lage, wie e
s

unſre
großſtädtiſche iſt, möglich, ſich auf die
letzten Quellen des Lebens zurückzu
beſinnen – nicht allen, aber denen, die
berufen ſind. Und werden ihnen dann
Kräfte verliehen, auszudauern und um
zugeſtalten?
Iſt aber nicht dies das Höchſte und
Letzte unſrer Kraft: „Wir wiſſen, alles
Werdende hier vergeht auch wieder?“
Dieſe Großſtadtherrlichkeit vergeht ein
mal wieder. Einſt liegen unſere Wolken
kratzer und Bahnhofshallen, unſre Kon
torhäuſer und Lichtſpielhallen da wie
die Trümmer von Minive und Babylon.
Dieſe rieſenhohen Häuſerreihen werden
Steintrümmerhauſen ſein, Waſſerlöcher
werden in verſunkenen Straßen ſtehen,
Geſtrüpp wird über alles dahinwachſen.
Aber, was in uns mit Treue und
Opferwillen wirkte, glaubte, hoffte,
opferte, – das allein iſ

t

das Ewige.
Das wird reif und geht hinüber in eine
verborgene Welt. Je tiefgläubiger eine
Menſchenſeele iſt, um ſo ſtärker wird ſie
auch wirken auf dieſer Erde, auch in

dieſer furchtbaren, lebenverſchlingenden
Großſtadt. Walther C laſſen.

Hans Grimms deutſche Erzählung:
Volk ohne Raum.

Dºº deutſche Erzählung iſt, ſo

yy meine ich, eine politiſche Erzäh
lung und läßt alſo unſer deutſches
Schickſal ſehen, wie e

s freilich Schulen
und Parteien nicht lehren, weil ſie e

s

weder können noch wollen.“
So ſagt Hans Grimm in der voraus
gedruckten Widmung, und im Anfang
der Erzählung heißt e

s gleich:
„Weil nun in dem Leben, das in die
ſem Buche geſchildert wird, unſer ge
meinſames deutſches Schickſal ſein Ant
litz nackend zeigt, wie e

s ja zuweilen
geſchieht, daß die Geſchichte eines ein
fachen Mannes zugleich das Geſchick
ſeines Volkes enthüllt, weil alſo in

unſere ungeheuerlichſte Angelegenheit
hier ein breiter Einblick ſein wird, des
halb müſſen dieſem Buche Glocken vor
aus läuten. Oder meinſt du, daß e

s

irgend ein. Größeres gebe auf Erden
und im Himmel als die letzte Schick
ſalsfrage unſeres Volkes?“

Alſo iſ
t

dieſer zweibändige Roman
von 1355 engbedruckten Seiten wohl
oder übel ein Tendenz-Roman. Das
darf man wohl ſagen.
Aber was heißt Tendenz, wo e

s um
Tod oder Leben eines Volkes geht, um
ſein Verderben und Gedeihen?
Ich ſtehe politiſch anders als der
Verfaſſer. Aber verdammt: ich habe
über dieſem Buche die Hände gefaltet
vor ſo viel Andacht, vor ſo viel In
brunſt, vor ſo viel Werkheiligkeit und
vor ſo unendlich viel quillender, quel
lender Herzensliebe, ja Mannesliebe
recht eigentlich, für das deutſche Volk.
Nein, nicht für eine Klaſſe, nicht
für eine Schicht, nicht für eine Partei,
ſondern durchaus und ganz und lauter
für das Gemeinſame. Und wie ſoll
man das anders heißen, denn immer
wieder: Volk.
Und welche Gewalt der Anlage und
Ausgeſtaltung der Dichtung als ſol
cher bei aller Müchternheit des ehema
ligen Kaufmannes, bei aller Bienen
emſigkeit (hier paßt mal der Pleonas
mus des Worts) und Mühſeligkeit in

den kleinen und allerkleinſten Dingen:

„. . . und wo einer ein Wunder fordert,
und wir fordern ein Wunder, der muß
zäher ſein als der liebe Gott; und die
Muſik ſchafft e

s niemals, ſondern un
ermüdliche Müchternheit zwingt Gott
aus ſeinem Himmel.“
Wahrhaftig, es wird einem ſauer ge
macht in dieſem Buch; aber man muß
hindurch. Es beginnt mit der Enge in
Deutſchland durch zwei Generationen.
Da iſt Görge Friebott, der grübelnde
Vater, und Anne Friebott, die rech
nende Mutter. Ja, und die ſonderliche
Geſtalt des langnäſigen deutſchen
Mannes und Diamantenſchürfers
Herrn Roſch, des andern Don Quichote,
um den der ſeltene Humor des Buches
zittert, muß hier auch wohl gleich ge
nannt werden. Und da wächſt Cornelius
Friebott heran, der Träger des Ro
mans. Und d

a iſ
t

die ſchlanke Mel
ſene und die kernige Ilſabeth. Und
da iſ

t

der wildernde Weſſel und derÄ Muck und all die andern. Undda iſ
t

die deutſche Landſchaft mit Wald
und Hügel und Acker und Dorf. Und
da fließt die Weſer hin, immer und
immer, wie ſie durch die Kämpfe der
Franken und freien Sachſen gefloſſen

iſ
t

durch die deutſche Geſchichte.
„Es war d

a links hinab das Dorf
Oedelsheim im Rahmen von Flur und
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Wald zu ſehen und nach rechts ge
wandt die Fährſtelle von Lippolds
erg.
Am ſiebenten Geburtstag des Kin
des ſtanden ſie Hand in Hand auf dem
Lugaus. Das Kind hob den rechten
Arm und ſagte: „Vater, ich weiß, wo
ran du immer denkſt, du denkſt, daß
wir von Oedelsheim her ſind, und daß
mein Urgroßvater dort Bürgermeiſter
war.“ Görge Friebott erwiderte: „Du
haſt recht, aber es iſ

t

nicht dein Ur
roßvater geweſen, es iſ

t

viel länger
er. Als vor dem Miederſetzen der
Mann nach rechts ſchaute, wagte e

s

das Kind noch einmal: Es ſagte: „Ba
ter, ich weiß auch jetzt, was du denkſt;
du denkſt, daß dort an der Fähre die
Sachſen und die Franken oft mitein
ander gekämpft haben, und die Sach
ſen lagen diesſeits und die Franken
lagen jenſeits, und zwiſchen ihnen ging
die Furt durch die Weſer“. Görge
Friebott wunderte ſich, das Kind hatte
wiederum richtig getroffen. Die Zeit
war plötzlich erſchienen, wo Vater und
Sohn mit Bewußtſein beieinander ſind.
Und ein Werk geſchah auf dem
Berge.
Es lernte der heranwachſende Iüng
ling fühlen, daß jeder Menſch und alle
Ereignung in einem großen Zuſam
menhang ſtehen, und ſpüren, daß man
die Dinge alſo andächtig zuſammenſehn
müſſe und nicht vorwitzig auseinander
reißen dürfe, um für ſich und andere
einen Segen zu erringen; das heißt
aber, Cornelius Friebott empfing auf
dem Berge der Bildung heiligſten und
ſchwerſten Teil . . .“

So quillt es auf von deutſcher Hei
matlichkeit, weil ſie Hans Grimms
allereigenſte Heimatlichkeit iſt, daß dem
ſtädtiſchen Leſer faſt bang ums Herze
wird und ihm iſt, als müſſe er nach
Hut und Stock greifen und hinauswan
dern und als habe er in all den Le
bensjahren verſäumt, was doch das
Allernächſte geweſen wäre. Und die
Enge greift nach ihm und e

r

ſieht die
Induſtrieſtädte unheimlich ſich türmen
und türmen. Und die Angſt der Ein
gepferchten ſteht furchtbar auf und So
zialismus und Sozialdemokratie er
wachen . . .

Danach öffnet ſich die Weite des
Meeres und die noch tiefere Weite der
Steppen Südafrikas. Und e

s iſ
t nir

gend in großen Worten geprahlt oder

in kunſtreichen Metaphern geſprochen,

ſondern e
s iſ
t

wiederum alles Mühen
und Emſigkeit und verborgene Her
zensnot. Man muß ſchon auf Gott
fried Kellers Grünen Heinrich zurück
greifen oder auf den Ulenſpegel des
Charles de Coſter. Was wäre da
ſonſt? Kolbenheher und Raabe liegen
wo anders, von den Manns ganz zu
ſchweigen. Und nirgends ſonſt atmet die
Gegenwärtigkeit wie bei Grimm. Und
verbliebe als Gegenwert höchſtens der
„Menſch im Eiſen“ des Rheiniſchen
Keſſelſchmieds Heinrich Lerſch, auch,
was Inbrunſt angeht und Lauter
keit des Herzens. Dennoch bleibt e

s

wie felſen eingeengtes Ziſchen und
Praſſeln des Gießbachs gegen den
freien Donnergang des Meers: „Wo

zu ſchickt Gott einen nach Afrika? Er
ſoll näher an die Dinge heran, er ſoll
über die Umſtändlichkeit der zu vielen
Menſchen hinweg, e

r ſoll Echtheit und
Wahrheit unbedingt ertragen lernen.“
Wnd dann ſpringt dich der Buren
krieg a

n und die Verlaſſenheit des Ge
fangenenlagers auf St. Helena. Und
du fühlſt die kalte Hand der engliſchen
Weltpolitik. Und die kleinen und gro
ßen Torheiten der Deutſchen daheim
und draußen ſpielen um dich herum
und du ſiehſt ſie mit dem Auge des
Heimkehrers aus dem Weltkriege und
ſiehſt ſie ganz anders. „Kein Lehrer
und Prophet kam damals auf den Ge
danken, daß ſich insgeheim im reich
lich verdienenden Deutſchland (der
Borkriegszeit) ſchon Mangel und
Maſſe verbunden hätten, daß die
Deutſchen längſt an Raumloſigkeit
ſiechten, während ſie ſagten und nach
ſagten, es ſei die Regierung oder die
Regierungsform, e
s ſeien die Junker

oder die Roten, die Partikulariſten
oder die Preußen . . .“

„Das Ahnen, daß aus dem ſchreckhaft
engen deutſchen Lande mit den ſchreck
haft aufeinandergehäuften Menſchen,
die alle keinen Krieg wollten, deren
Hälfte aber auch jenen friedlichen Im
perialismus bekämpfte, von dem ſie aß
und ſich kleidete, das Ahnen, daß aus
den unerhörten Spannungen, aus den
überquellenden Maſſen irgendwann
ein Wille ſich endlich entſetzlich entla
den müſſe, dieſes Ahnen hatte bis zur
Zwangsvorſtellung nur das Ausland
ergriffen und am meiſten wiederum
das älteſte, das bequemſte, das reichſte,
das engliſche Ausland.“
Und weiter: „Welches Recht iſ

t es,
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daß allein in Europa und ohne den
Weltenraum, den ſi

e

dazu haben und
dahin ſie kaum je gehen, ſechsunddrei
ßig Millionen Franzoſen ein größe
res und dazu fruchtbareres Land eig
net als zweiundſiebzig Millionen Deut
ſchen? Welches Recht iſ

t es, daß ein
deutſches Kind, wenn es geboren wird,

in ſolche Enge hineingeboren wird, daß

e
s

bald nicht weiter kann, daß e
s bald

ein Zänker werden muß, daß, wenn

e
s

mit Eigenſchaften der Kühnheit ge
boren wird, es vor lauter Mangel auf
den böſen Weg gedrängt wird? Wel
ches Recht iſ

t das, daß die andern –
wer von ihnen e

s will – als Bauern
auf Bauernland leben können und daß
die Deutſchen, wenn ſie deutſch bleiben
wollen, ſich ſeit Jahren in Werkſtätten
vermehren müſſen? Welches Recht iſ

t

das, daß der Engländer, ſobald e
r Mut

hat und Fleiß und Tüchtigkeit, den
weiten engliſchen Raum der Welt je
derzeit vor ſich hat, um das Glück für
ſich und ſeine Kinder zu wenden, und
der Deutſche nichts als die Enge, da
rin Verbeſſerung des einen nur mehr
zu haben iſ

t

um die Verſchlechterung
des andern? Welches Recht iſ

t das?
Iſt das Menſchenrecht oder iſ

t das
Gottesrecht oder nur ein faules, ge
meines, ererbtes dummes Unrecht?“
In dieſem Zuſammenhange ſei auf
die Hildebrandt-Epiſode des Romans
auf dem Chemnitzer Parteitag insbe
ſondere hingewieſen.
Das alles gibt nun durchaus und
ganz und gar nicht ein Bild des Ro
mans als ſolchen. Da hilft dem Rie
ſenſtoffe gegenüber nichts anderes, als
daß man dieſe deutſche Erzählung leſe.
Durch vier Jahre hat Hans Grimm
daran geſchafft, Jahre der Unſicher
heit, Jahre der Inflationsnot, Jahre
des Ruhrkampfes. Deſto verwunder
licher iſ

t

die Klarheit und Geſchloſſen
heit des Aufbaus des Romans und
die Einheitlichkeit und Herzhaftigkeit

des Stiles bis zum Schluß. Gewiß:
hier und dort und zumeiſt gegen das
Ende drängt ſich das Politiſche und
Volkswirtſchaftliche aus dem dichteri
ſchen Rahmen etwas hervor; aber e

s

# ſchließlich auch irgendwo geſagtEN.
Gewiß wird nicht jeder Leſer immer
und überall in kleineren Dingen zu
Grimms Ausführungen ſtehen.

Aber der große Blick, mit dem das
Ganze zuſammenfaſſend erſchaut iſt,

und die Andacht und Inbrunſt, mit
der e

s geſtaltet ward, und die Treue
gegen ſich und ſein Volk und der hei
lige Wille, mit dem e

r

e
s darbringt:

das alles iſt erdgewachſen und unbe
ſtritten und wird für ſich ſelber zeugen.
Und ſo mag Grimm das letzte Wort
haben:
„Es gibt eine Sklavennot der Enge,
daraus unverzwungene Leiber und
Seelen nie mehr wachſen können. Ich
aber, mein Freund, ich weiß, daß
meine Kinder und mein Geſchlecht und
das deutſche Volk ein und dasſelbe
ſind und ein Schickſal tragen müſſen.“

Hermann Claudius.

Primitive Gemeinſchaftskultur.

Sº der Entwicklungsgedanke im achtzehnten Jahrhundert Macht ge
wann, hat man ſich bemüht, eine Stu
fenfolge von Entwicklungszuſtänden der
Menſchheit zu konſtruieren. In der
Kulturgeſchichte, der Wirtſchaftsge
ſchichte, der politiſchen Geſchichte uſw.
ſuchte man allgemeine „Stufen“ aufzu
zeigen, die alle Völker, beſchreiten
müſſen, weil der „Gang der Entwicklung“

ſo und nicht anders geht. Das iſt der
Weg vom „primitiven“ zum „hochkulti
vierten“ und endlich „ziviliſatoriſchen“
Daſein der Menſchen.
Seltſame Funde laſſen geheimnis
volle, verſchollene, jahrtauſendalte
Hochkulturen ahnen, derweil die Träger
der weſteuropäiſchen, ja, der antiken
Kultur noch in Primitivität dahindäm
merten. Und heute noch leben die Pri
mitiven neben den Ziviliſierten. Der
weil der Karibe mit ſteinzeitlicher Axt
mühſelig den Baum fällt und den Ein
baum höhlt, fliegt der Journaliſt aus
New York im Aeroplan oben über
ſeinem Haupte dahin. Die Vorfahren
dieſes Journaliſten ſchwangen einſt das
Steinbeil am Rande ſkandinaviſcher
Gletſcher, wird der Nachkomme des Ka
riben Zeitungsfeuilletons verfaſſen?
Die Fülle der geſchichtlichen Wirklich
keit iſ

t verwirrend, die Fülle der Mög
lichkeiten noch verwirrender. Dennoch
ſucht der Geiſt Ordnung hineinzubrin
en: die logiſche Ordnung der Dinge
owie die Wachstumsordnung des Ent
ſtehens und Vergehens. Es müſſen
prima initia ſein, alſo war am Anfang
das Zeitalter der Primitivität.
Noch iſ

t

dieſes Zeitalter in kultur
fernen Landſchaften erhalten.
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Wie aber waren die Menſchen dieſes
Zeitalters? Waren ſie die vollkom
menen, ſanften und edlen Weſen, und

iſ
t

alle „Entwicklung“ ein Abſinken? So
meint man in peſſimiſtiſchen, verzagen
den Zeiten. Oder war im Anfang die
wüſte Barbarei und iſt die Entwicklung
eine allmähliche Vervollkommnung?
So meint man in optimiſtiſchen, ſelbſt
bewußten Zeiten. Wir wiſſen ſchon
aus der Schule, daß im Anfang die
Barbarei war und daß wir uns aus
dieſer empor gerungen haben. Und
was ſollte wahr ſein, wenn nicht das,
was wir in der Schule gelernt haben?
Man kann den Zuſtand der primi
tiven Menſchheit nur aus den Reſten
der Primitivität konſtruieren. Für dieſe
Konſtruktion kommt e

s

(ebenſo wie für
die Aufſtellung menſchlicher Typen) auf
den Blick an. Eine großartige Schau,
die in groben Zügen das Allgemein
bewußtſein der Gebildeten beherrſcht,
gab Wundt in ſeiner Völkerpſychologie.
Nun tritt ſeit einigen Jahren der
Germaniſt Hans Maumann dafür ein,
vor das Zeitalter des Animismus eine
pr ä an im iſt i ſche Entwicklungs
ſtufe als „primitive Gemeinſchaftskul
tur“ zu ſetzen. Er hat den Gedanken ein
dringlich durchgeführt und vorgetragen.
(Das Buch mit dieſem Titel iſt bei
Diederichs in Jena erſchienen. Geh. 3,50,
geb. 4,75 Mk.) Das animiſtiſche Den
ken ſcheidet bereits Seele und Körper,
das präanimiſtiſche aber iſ

t

zu ſolcher
„Abſtraktion“ noch nicht fähig, es ſchaut
und denkt noch völlig körperlich, „un
ſeeliſch und ungeiſtig“.
Maumann charakteriſiert die primi
tive Daſeinsſtufe einmal durch die
eigentümliche Gleichmäßigkeit der Indi
viduen, zum andern durch das „prä
animiſtiſche“ Denken.
Die Primitiven leben nicht als Indi
viduen, ſondern als „individualismus
loſe Gemeinſchaft“. So wenig wie die
Ameiſen und Bienen unterſcheiden ſich
die primitiven Menſchen voneinander.
Sie haben alle die gleichen Kleider,
Waffen, Wagen, Bedürfniſſe, Anſchau
ungen. Keiner ſondert ſich aus den an
dern heraus. (Sehr hübſch malt Mau
mann das an dem Bilde der litauiſchen
Bauern S

.

150/151.) Darum: „Echte
Volkskunſt iſ

t Gemeinſchaftskunſt, aber
nicht anders als Schwalbenneſter, Bie
nenzellen, Schneckenhäuſer Erzeugniſſe
echter Gemeinſchaftskunſt ſind.“ Alſo:
Kunſtformen der Natur. (Die Logiker

ärgern ſich über dieſe contradictio, aber

e
s

iſ
t

nun einmal der gottgewollte Zweck
der Wirklichkeit, die Logiker zu ärgern.)
Die Matur arbeitet auf Typen, bis der
Geiſt den Sündenfall begeht und
heroiſch wird. Alsdann folgt auf das
Zeitalter der friedlichen primitiven
Gemeinſchaftskultur das Heldenzeit
alter, bis dieſes ſich in das bürgerliche
Zeitalter des reinen Individualismus
hinüber entwickelt, worauf eine neue
„Gemeinſchaftsbildung“ mit Typiſie
rungsſtreben einſetzt.

Das Intereſſanteſte an der ſo kon
ſtruierten primitiven Gemeinſchaftskul
tur iſ

t

der „primitive Totenglaube“.
Der Tote wird nicht als „Seele“, ſon
dern als Körper, als „lebender Leich
nam“ vorgeſtellt. So in der Edda (Si
gurd) und in der nordiſchen Saga
(Glam uſw.). Auch in zahlloſen deut
ſchen Sagen. Das ſind Anſchauungen,
die ſich aus der animiſtiſchen Auffaſſung
nicht erklären laſſen, ſondern die aus
einem andern Denken kommen. Aber– iſt das nur „primitiv“, liegt e

s

nicht überhaupt in der Art des Ger
maniſchen? War doch im Mittelhoch
deutſchen „Leib“ die Bezeichnung der
Einheit von Körper und Seele! Und
kommt in der Myſtik nicht immer wie
der dieſe Auffaſſung durch? Jacob
Böhme iſ

t

in gewiſſer Weiſe „Präani
miſt“. Wir können nicht umhin, einen
eigentümlichen Schauer zu empfinden,

wenn wir Körper und Seele in unge
trennter lebendiger Einheit denken. Der
„pſychiſch-aſſoziative Mechanismus der
Seele“ liegt in uns ewig im Kampf mit
dem „logiſchen“. Das iſt der Urgrund
der deutſchen Lyrik. Die Intuitionen
des erſteren packen uns oft gewaltiger
als die Architekturen des letzteren.

Der Begriff der „primitiven Ge
meinſchaftskultur“ iſt, wie die Aufſätze
Maumanns (deſſen Spürſinn für dieſe
Dinge ſehr fein iſt) erweiſen, zweifel
los ein fruchtbares Forſchungs- und
Ordnungsprinzip. Aber ic

h

habe ein
Mißtrauen, ein ſolches Prinzip als
allgemein menſchlich zu ſetzen. Das
Leben der Völker iſ

t
ſo verſchieden, daß

viel dazugehört, die Stufen eines
Volkes nachzuzeichnen, und geht man
gar über eine verwandte Völkergruppe
hinaus, ſo werden die Analogien un
ſicher und die Wörtchen „ebenſo“ und
„dasſelbe“ bleiben im Logiſchen

bang
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Um das Reichsehrenmal.

Nº mit einmütiger Freude vermagder Deutſche die Entwicklung zu
ſehen, die der Gedanke eines Reichs
ehrenmales genommen hat. Und es iſ

t

zu befürchten, daß aus all den Be
denken, Ueberlegungen, Ratſchlägen,
Konferenzen, Beſichtigungen ein Wert
der Halbheit und Lauheit herauskommt,
ein Beſchluß ſtatt einer Tat, ein Werk
ohne Wirkung, kein Mal, keine Ehre
für das Reich und das Volk.
Der Gedanke dieſes Males iſ

t allzu
ſehr eine Angelegenheit der Verwal
tung und des Staates geworden. An
den Verwaltungsſtellen ſitzen die trei
benden Kräfte, „Reichs“ehrenmal heißt

e
s darum, und nicht „Volks“ehrenmal.

Und doch müſſen e
s

die Kräfte der
Volksgemeinſchaft ſein, die ein ſichtba
res Zeichen des großen Krieges for
dern, wenn dieſes Zeichen wirklich ein
Mal werden ſoll. Aus einer einmüti
gen Erhebung muß e

s hingeſtellt
werden, wenn e

s

eine Quelle der Erhe
bung ſein ſoll. Sind wir dieſer Erhe
bung fähig?
Faſt ſcheint es, als o

b wir zu tief
daniederliegen. Die ſiegreichen Ma
tionen hatten e

s

leicht. Im Schwung
des Sieges fanden ſi

e

wie ſelbſtver
ſtändlich Ort und Form des Males,
wie e

s ihrem Weſen entſprach. Wir
können kein Siegeszeichen errichten. Mur
ein Sinnbild des großen Opfers iſt uns
möglich, das zugleich unſere Hingabe
an die Gemeinſchaft des deutſchen Vol
kes gelobt.

Was in Frankreich und Italien eine
einfache Geſte war, wird uns zum Pro
blem. Die äußere Not iſt ſo groß, daß

e
s vielen unter uns frevelhaft und ver

ſchwenderiſch erſcheint, Mittel für ein
Denkmal bereit zu ſtellen, die ſonſt zur
Linderung der täglichen Mot hätten an
gewendet werden können. Andere wieder
fürchten ſich mit Recht vor einem „Denk
mal“ und denken mit Entſetzen an die
Greuel, die Stadt und Land verunzie
ren. Andere fürchten die parteipoli
tiſche Auswertung einer ſolchen heiligen
Stätte. Wer mit der Vergebung öffent
licher Aufträge Beſcheid weiß, bezwei
felt, daß ein außergewöhnlicher Künſt
ler mit der Aufgabe betraut wird, die
nur von einem außergewöhnlichen

Künſtler gelöſt werden kann.
Das Sinnbild des ungeheuren Opfers
und das Gelöbnis der Hingabe iſ

t

ein

4
5

DeutſchesVolkstum

Zeichen, das aus tiefſtem Volkserleben
zur Verwirklichung drängt. Wenn dieſe
Kräfte geſtaltend wirken können, ſo

werden ſie trotz aller Hemmungen und
trotz aller berechtigten verſtandesgemä
fzen Einwände das Symbol ſchaffen.
Wie der Menſch nicht leben kann, ohne
immer wieder ſeine geiſtigen Zuſam
menhänge zu verkünden, ſo bedarf auch
die Volksſeele der Geſtalten und der
Verkündigungen ihres Inneren. Dieſe
Kraft, die wir vor allem als mythen
bildend kennen, und die oft die großen
Lebenden ſchon mit Legenden umgibt,

iſ
t es, die unſere eigentlichen Denkmäler

ſchafft.
Wenn nun von außen her ein Mal
geſchaffen werden ſoll, ſo können wir
zufrieden ſein, wenn die gröbſten Miß
griffe vermieden werden. Ein ſolcher
Mißgriff würde e

s ſein, wenn wir
plump die Idee des „unbekannten Sol
daten“ nachahmen würden. Der Begriff
des Unbekannten iſ

t etwas, das uns

in dieſem Zuſammenhang ganz fern
liegt. Es kann für uns in dieſem Krieg
keinen unbekannten Soldaten geben.

Jeder deutſcher Kämpfer iſ
t

uns um
dieſes Kampfes und der Volksgemein
ſchaft willen im tiefſten Innern bekannt.
Es liegt unſerem Weſen ganz fern, dar
aus, daß wir den bürgerlichen Mamen
eines Menſchen nicht kennen, eine große
Begebenheit zu machen. Jedes Grab
eines jeden deutſchen Soldaten kann uns
Stätte der Weihe ſein und Symbol des
Blutopfers für die Heimat.
Beſondere Schwierigkeit ſcheint die
Platzfrage zu bereiten. Sie iſt deshalb

ſo ſchwierig geworden, weil man ſich
nicht klar iſt, ob ein Maturdenkmal oder
ein Kunſtdenkmal gewählt werden ſoll.
Die ganze Heimat iſ

t

ein natürliches
Symbol des Heimatgefühles, und e

s

gibt keinen Bezirk der Heimat, weit
über die Grenzen des heutigen Reiches
hinaus, der nicht beteiligt geweſen wäre

a
n

dem großen Opfer. Irgendeinem
Gebiet der Heimat aus Gründen natür
licher Beſchaffenheit den Vorzug zu
geben, wäre Unrecht. Es gibt auch keine
Landſchaft in Deutſchland, die vor einer
anderen als beſonders dem deutſchen
Weſen entſprechend bezeichnet werden
kann. Die deutſchen Stämme ſind ſo

verſchieden wie die Matur des Landes
und bilden doch eine Einheit. Mun gar
aus Gründen der „Maturſchönheit“ eine
Landſchaft auswählen zu wollen, iſ

t

der
Gedanke eines journaliſtiſchen Zeit
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alters, deſſen höchſtes Ziel Wohlge
fallen und Wohlbehagen iſt. Das Mal
muß eine Stätte ſein, an der wie in
einem koſtbaren Gefäß alle unvergäng
lichen ſeeliſchen Kräfte des Volkes ge
ſammelt ſind, und in dem ſie lebendig
ſtrömen. Solche Stätten zu ſchaffen, iſ

t

gerade Aufgabe der Kunſt.
Das deutſche Volk hat ſchon viele
ſolche Weiheſtätten geſchaffen, Stätten,
an denen die Volksgemeinde ſich zur
Andacht verſammeln konnte. Daher iſt

der Gedanke gut, das Reichsehrenmal
mit einer ſolchen Stätte zu verbinden.
Das ſchönſte Kleinod unter den deut
ſchen Weiheſtätten, das Straßburger
Münſter, liegt jenſeits der Reichs
grenzen. Man hat daher an den Köl
ner Dom gedacht. Schon heute hat wohl
jedes kleine und große Gotteshaus ein
Gedenkzeichen an die Kriegstoten der
Gemeinde. Die Stätte des Kölner
Doms würde dann das Symbol für die
ganze Volkheit ſein. Viele aber wird es

geben, die das Gotteshaus nur dem
Gottesdienſt geweiht ſehen möchten.
Auch iſ

t

e
s angebracht, das Reichs

ehrenmal nicht mit einer konfeſſionell
beſtimmten Stätte zu verbinden, da auch
dies eine Bevorzugung einzelner Volks
teile wäre.
Mun liegt jetzt ein Vorſchlag des
Reichstagsabgeordneten Lambach vor,
ein Vorſchlag, der unter unſeren
Weiheſtätten wohl die einzig mögliche,
allen Teilen gerechtwerdende Wahl
trifft: Das Völkerſchlachtdenkmal bei
Leipzig. In der Krypta dieſes außer
ordentlichen domhaften Bauwerkes ſoll
das Grab eines deutſchen Soldaten ſein.
Dieſer Vorſchlag übertrifft alle an
deren offiziellen und nichtoffiziellen
Vorſchläge an Ueberzeugungskraft.
Vor ihm müſſen alle äußeren Einwände
chweigen. Dieſe Wahl erfüllt alle äu
ßeren Erforderniſſe, die an die Weihe
ſtätte geſtellt werden. Und vor allem
entſprechen ihre inneren Gegebenheiten
dem Gefühl, aus dem das Symbol des
großen Krieges für uns erwachſen kann.
Das Völkerſchlachtdenkmal, errichtet zur
Erinnerung an die Erhebung des Vol
kes, iſ

t

das Gefäß, das Opfer des deut
ſchen Soldaten zu umhüllen. Dieſe
Krypta iſ

t Raum der Andacht. Das
Werk iſt zugleich Grablegung und Auf
erſtehung und Dom der Volksſeele.
Wer einmal dieſen Gedanken durch
denkt und durchfühlt, weiß, daß dieſe
Wahl kein Mißgriff iſt. Und e
r wird

ſich das Bölkerſchlachtdenkmal künftig
kaum anders vorſtellen können, als
einen Dom, der gebaut worden iſt, da
mit der deutſche Krieger in ihm ruhe
zum immerwährenden Gedächtnis der
Hingabe an das Volk.

Lothar Schreyer.

Heimatbücher.

Ql"Ä und Art der lokalpa
triotiſchen Literatur Deutſchlands

und Oeſterreichs fangen nachgerade an
fürchterlich zu werden. Was einem da
alles unter dem Vorwande „Heimat
kunſt“, alſo doch Kunſt, oder „Heimat
kunde“, alſo Wiſſenſchaft zu ſein von
Verfaſſern, Verlegern und lokalpatrio
tiſch empfindlichen Organiſationen
weitläufig und mit großer Zudringlich
keit aufgeredet wird, das überſteigt
ſchon lange das erträgliche Maß. Die
Wirtſchaft und der Geſchmack können

e
s

nicht mehr lange ertragen.
Als Freund eines langmütigen
Buchhändlers, als Rezenſent an der
oder jener Zeitung überſehe ich einiger
maßen die Produktion und erſchrecke
ernſtlich. Wo ſollen denn dieſe Stapel
von Belangloſigkeiten und Geſchmack
loſigkeiten aus allen deutſchen Gauen
hin? Und wenn der ganze Wuſt wirk
lich von dem ſchafsgeduldigen und von
nichts Beſſerem wiſſenden Publikum
aufgeſogen wird, wo ſoll dann – bei
unſerer ſo ſchrecklich verminderten
Kaufkraft – das immerhin wirklich
vorhandene Beſſere, Weitere, Motwen
digere hin? Wer ſoll dann etwa die
wundervollen, eben jetzt überall entſte
henden Neuausgaben längſt bewährter
oder neuentdeckter Weltliteratur, wer
das wirklich verheißungsvoll anſchwel
lende epiſche Schaffen bedeutender
deutſcher Dichter der Gegenwart auf
nehmen?
Da lauert eine Gefahr der Verſim
pelung des Geſchmackes, die entweder
aus ahnungsloſem Michtwiſſen oder
aus Bequemlichkeit von den Scharen
der an deutſchen und öſterreichiſchen
Provinzzeitungen tätigen Buchbeſpre
cher gerne überſehen wird. Es iſt aber
notwendig, mit den geſchmacklichen und
wirtſchaftlichen Mißbildungen der Lo
kalliteratur aufzuräumen. Und viel
leicht iſ

t

e
s richtig, wenn einmal ein in

den lauwarmen und ſanftgrünen Trif
ten der Provinz beheimateter Provinz
ler, wie ich, auf ein Unrecht hinweiſt,
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das in falſch gerichteter Heimatliebe
dem guten und notwendigen Buche
ugunſten des läppiſchen und belang
ſen zugefügt wird. Wenn ein Promi
nenter der Hauptſtädte von dieſem
Uebel redet, mißhören ihn die Pro
vinzler ſchon deswegen, weil er ein
Hauptſtädter iſt.
Jedes Meſt, das auf ein paar Jahr
zehnte belangloſeſten Beſtehens zurück
blickt, hat heute ſeine mit großem Auf
wand an Geld und Fleiß und gerin
gerem an Geſchmack und Geiſt geſchrie
bene und gedruckte Ortsgeſchichte, ſei
nen Heimatlyriker, der in einer qual
voll verrenkten Mundart ſeit hundert
Jahren abgeſtorbene Sentimentalitä
ten und Simpeleien auf Krumm und
Grade herunterleiert, ſeinen Heimat
romanzier und ſeinen, die platteſten
Ortsſagen zu einem Schauerdrama oder
einem Heimatſpiel auswalzenden Hei
matdramatiker.
Als Zeitungsmenſch, als Buchbeſpre
cher kann man da Grotesken erleben,
die einen zu brauſendem Gelächter
bringen könnten, wäre man nicht nur
zu oft ihr gepeinigtes Opfer. Denn
wehe über den Armen, dem lokalpa
triotiſche Verfaſſer und Verleger und
ihre Kegelklubs und Stammtiſche Be
ziehungen zu Zeitungen nachweiſen
können. Solche Beziehungen wirken be
ſonders zu Weihnachten und anderen
hohen Feſten wie ein Verruf.
Da kommt zuerſt der Brief des Ver
faſſers. Goethe oder Mörike, Momm
ſen oder Ranke ſind natürlich dumme
Buben und ihre Arbeit eine Nichtigkeit
gegen die ungeheure Tat einer Lang
weiligkeiten mühſam und geſpreizt auf
ſtapelnden Ortsgeſchichte, eines Bandes
Lyrik in ſeiner geſchändeten Mundart.
Mit königlicher Herablaſſung wird
einem die Vollendung und baldige Zu
ſendung des welterſchütternden Wer
kes angekündigt. Wenn die Verfaſſer
ſolcher Tretbriefe wüßten, wie peinlich
ſie ſich oft mit ihrer Anmaßung bla
mieren! Wüßten, wie oft ihr einmal
offenſiver, einmal larmoyanter, immer
aber unglaublich hochmütiger Ton
ihnen von der ohnehin geringen Sym
pathie noch etwas, ja, alles wegnimmt.
Den zweiten Brief empfängt man ge
wöhnlich vom Verleger. Er betreibt zu
meiſt die Buchhandlung des Marktes
und eine kleine Druckerei, die ſchon zu
Gutenbergs Zeiten als ganz veraltet
gegolten hätte. Der Ruhm der Diede

45"

richs, Langen, Fiſcher und anderer

Ä mächtiger Verleger ließ ihn, derisher die Ortszeitung und die Einla
dung zum Feuerwehrballe, ſonſt aber
nichts gedruckt hat, nicht ruhen. Er
hat ſein ſpießbürgerlich, aber ſolider
worbenes Kleingeld an einem Heimat
buch riskiert, das lyriſch, epiſch, dra
matiſch oder wiſſenſchaftlich ausfällt, je
nach den Talenten des druckverſeſſe
nen, ortsanſäſſigen Lehrers, Paſtors
oder Poſtbeamten. Mit Wucht und
Eindringlichkeit weiſt er darauf hin,

daß ſeine Publikation eine klaffende
Lücke in der deutſchen Literatur aus
füllt, daß er mit Haut und Haar ver
loren iſt, wenn das Buch nicht abgeht
wie warme Semmeln. Er betont die
reiche und gediegene Ausſtattung. Er
tut ſich auf Buchſchmuck und Einband
ſehr viel zugute. Er ahnt ja nicht, daß
er im ſchlechten Geſchmacke der ſieb
ziger und achtziger Jahre gräulich ge
fündigt hat; er weiß ja nicht, daß wir
ſeit einiger Zeit wieder eine neue,
durchaus in ſich vollendete und ihrer
Form gewiſſe Buchkultur von hohem
Range beſitzen.
Hat man ſich trotzdem an guten Bü
chern ſo feſtgeleſen, daß man auch auf
dieſen zweiten Angriff des Kitſches
nicht mit dem gewünſchten großen
Feuilleton reagiert, dann ſchicken einem
die Verfaſſer und Verleger eine Depu
tation, die aus den Sprechern der orts
üblichen Vereine (für Geſang, Kegeln,
Scheibenſchießen und Tarock- oder
Skatſpielen) beſteht, auf den Hals. Ein
beſonders ſicherer Mann, meiſtens voll
bärtig, ſeine gewaltige Leiblichkeit in
einem grün ausgeſchlagenen Lodenan
zug gehüllt (wenn es ſich um einen
Oeſterreicher handelt), mahnt einen an
ſeine journaliſtiſchen Pflichten gegen

die gedruckten Belange der Heimat.
Spaß beiſeite: es geht wirklich, wenn
nicht buchſtäblich, ſo doch dem Sinne
nach ſo zu. Und dieſen wiederholten
pompöſen Angriffen der literariſchen
Unerheblichkeit gegenüber iſ

t

der Re
zenſent (an Provinzzeitungen) meiſtens
von einer geradezu lächerlichen Mach
iebigkeit. Matürlich, e

s iſ
t

nicht leicht,

o allgemein aufgebotener Bürger
lichkeit gegenüber ſachlich zu bleiben.
Lokalpatrioten, immer Honoratioren
ihrer Gemeinde, ſind oft nicht ge
ſchmackvoll, aber meiſtens recht unver
agt. Sie drohen mit Abonnenten
wund, mit geharniſchten Entſchlie
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ßungen der p. t. Vereine, wenn man
nicht brav das Pfötchen gibt. Das wie
der macht den Beſitzer der Zeitung, an
der man zu wirken hat, nervös. Und
ſo bekommt eine umſtändliche und lang
weilige Ortsgeſchichte, Parade jahr
hundertelanger Unerheblichkeiten, ein
grauſam dilettantiſches Machwerk ſein
beſonderes Feuilleton von ſechs bis
neun Spalten, womöglich in einer
Mummer, die nach dieſem Feuilleton
die herrliche Lagerloef- oder Thoma
oder Dauthendeyausgabe des Verlages
Albert Langen (um etwas von dem vie
len Schönen der letzten Jahre zu nen
nen) in ein paar ſchlampigen Zeilen
Kleindruck abtut.
Gewiß, es läßt ſich vernünftigerweiſe
gegen wirklich gegründete, größere Be
zirke zuſammenfaſſende, auf das We
ſentliche ſich beſchränkende, den Blick
aufs Ganze nicht verlierende Arbeiten
für die verſchiedenen deutſchen Land
ſchaften, ihre Kultur, Geſchichte, Wirt
ſchaft nichts ſagen. Und es fehlt trotz
wahrhaftig ſchöner Leiſtungen noch
immer an großzügigen, ſinnvoll geord
neten Bilderbüchern mit knappen, nüch
ternen Einleitungen. Aber was ſoll
eine breitere Oeffentlichkeit mit den be
tulichen Berichten über die kümmerlich
ſten Nichtigkeiten im Leben eines klein
winzigen Marktes? Was mit den zahl
loſen Sammlungen der immer gleich
öden Raubritterſagen? Das gehört,
wenn es denn ſchon geſammelt werden
muß, in das zugeordnete Muſeum oder
Archiv; davon mag in der Zeit der
ſauren Gurken immer einmal ein Stück
chen in das Feuilleton des nächſtgele
genen Blättchens kommen, aber Bücher,
teure und ſchlechte Bücher, macht man
doch aus ſo etwas nicht.
Und erſt die Dichter! Wenn die Ly
riker wenigſtens die wirkliche Mund
ſprache ihres Tales getreu wiedergäben,
dann könnte ihnen aus philologiſchen
Gründen verziehen werden, daß ſi

e

ſeit
langem abgeſtorbene und nur mehr bei
alten Jungfern und gleichgeſtimmten
Seelchen gangbare Sentimentalitäten,
himmelweit entfernt von unſerer Wirk
lichkeit, in platten, hoffnungslos kitſchi

Ä Formen zum nicht mehr zu zähenden Male auswalzen. Da dieſe
Gabe, in einer wirklich echten Mund
ſprache zu ſprechen, zu denken, zu füh
len, mit Ausnahme etwa des Steirers
Hans Klöpfer, von all den hunderten
deutſchen Mundartdichtern beinahe kei

ner beſitzt“, iſ
t

die Publikation ihres
Schaffens aus geſchmacklichen und wirt
ſchaftlichen Gründen Unfug. Und eine
pflichtbewußte, auf Gegenwart, Zu
kunft, Geſchmack und Arbeit gerich
tete Preſſe iſ

t

e
s

ihrem Weſen und
Anſehen ſchuldig, ihre Leſer vor allzu
viel Sentimentalitäten lokalliterariſcher
Herkunft zu bewahren.
Uebrigens bin ich e

s

meinem pro
vinziellen Herkommen und Leben ſchul
dig, auch das ganz unverzagt zu ſagen:
auch die deutſchen Großſtädte mit ihren
heftigen weltſtädtiſch gerichteten, aber
nicht immer zielſicheren Ehrgeiz ſind
von ganz ſimplen lokalpatriotiſchen
Anwandlungen, die einer Weltſtadt ko
miſch zu Geſichte ſtehen, nicht immer
frei. Daß e

s nur „a Kaiſerſtadt“ gibt,
glauben z. B

.

die Wiener wohl nicht
mehr, aber der Nachſatz, „es gibt nur

a Wien“ reizt ſie immer noch zu An
ſprüchen, die wahrſcheinlich verloren
ſind. Und ein bißchen viel wird we
nigſtens publiziſtiſch von der Vergan
genheit geredet. Wieviel Mono
graphien über Heurigenſchänken, Burg
und Barocktheater, über muſikaliſche,
literariſche und bauliche Eigentümlich
keiten! Sie ſind ja meiſtens hübſcher
gedruckt und beſſer aufgemacht als ihre
provinzleriſchen Schweſtern, aber in
haltlich kann man ſie in der überwie
genden Mehrzahl auch nur liebenswür
dige, gutgemeinte aber überflüſſige Be
langloſigkeiten nennen. Es wird bei
den anderen deutſchen Großſtädten
nicht viel anders ſein.
Die Zeiten, da man ſich erſchrocken
und zerzauſt von den weltpolitiſchen
und ſozialen Stürmen des Zuſammen
bruches, die freilich bei weitem noch
nicht abgeebbt ſind, in das Fallaub der
heimatlichen Märchenwälder verkroch,

wie weiland Odyſſeus auf der Inſel
der Phaeaken, ſind vorbei. Die ſcharfe
Mot unſerer ſeltſamen politiſchen und
wirtſchaftlichen Lage zwingt uns, mit
nüchternen Augen zu ſehen, unſere
Tage mit Arbeit, nicht mit Feſten zu
heiligen. Und Arbeitsmenſchen, die wir
ſein müſſen, wenn wir beſtehen wollen,
dürfen ſich die Kräfte nicht mit zucker
ſüßen Sentimentalitäten und Belang
loſigkeiten am Feierabend verzetteln.
Es gibt, dieſe Kräfte zu üben und zu

* Der Verfaſſer iſt Oeſterreicher, in

Miederdeutſchland liegt e
s etwas

anders.
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reinigen, für bücherliebende Menſchen
in der gegenwärtigen deutſchen Lite
ratur gute und große Gelegenheiten
mehr als genug.
Jenen gutmütigen Menſchen aber,
die zwar keine Heimatbücher ſchreiben,
aber meinen kleinen Streifzug gegen
ihre mit allzu großen Scheuklappen ver
ſehenen Verfaſſer ein herzloſes und
ſchnödes Beginnen nennen, ſei geſagt,
daß die Gefahr, gekränkt zu haben, nicht
beſteht.

Es glaubt ja doch jeder, daß nicht
er, ſondern der Machbar gemeint ſei.Joſeph Pape ſch.

Jus primae noctis . . . .J der richtigen Annahme, daß nichtsſo tief wirkt wie Selbſterlebtes –

ſe
i

e
s

auch nur auf der Kinoleinwand
Macherlebtes –, hat ſich's die eſtniſche
Filmgeſellſchaft zur Aufgabe gemacht,
ihrem Volk die ganze Abſcheulichkeit
des, wohl noch nicht genug gehaßten,
deutſchen Stammes ſo recht anſchaulich
vor Augen zu führen.

Wo hätte dieſe Abſcheulichkeit ſich in

tieferer Schwärze offenbaren können als

in der Vergangenheit, die bekanntlich
dunkel iſt, um ſo dunkler, je mehr man
die einzelnen Jahrhunderte mit ihren
Sitten und Trachten miteinander ver
miſcht, was dem eſtniſchen Geſchichts
profeſſor, der hier als Aufklärer wirkt,
keine Schwierigkeiten bereitet.

Ueber zwei Epiſoden der baltiſchen
Geſchichte wird man unterrichtet: über
die Eroberung Eſtlands durch die deut
ſchen Ordensritter und über die ſpätere
Zeit des Mittelalters, da das Jus
primae noctis geherrſcht, das den Rit
tern das Recht, Ehre und Glück ihrer
Untertanen zu mißbrauchen, nicht nur
gegeben, ſondern noch mit kirchlichem
Segen geſchmückt hat. Man denke,

welche Reihe wutaufſtachelnder, von
Mationalhaß und Perverſität erſonne
ner Bilder ſich aus dieſem Motiv her
aufzaubern laſſen!

Das Jus primae noctis hat tatſäch
lich im Baltenlande nicht beſtanden,
ja, e

s

iſ
t

zu der Zeit (etwa im fünf
zehnten Jahrhundert) und in der Form,
wie e

s hier vorgeführt wird – vom
Prieſter geraten und unter ſeiner kirch
lichen Aſſiſtenzſanktioniert – eine Un
denkbarkeit – aber, darüber einen der
begierigen Beſucher dieſes Schauer

ſtücks aufklären zu wollen, hieße ihn
um einen großen Genuß bringen.
Die Aktien-Geſellſchaft Taara hat
wirklich einen effektvollen Streich getan,
indem ſie ihr Publikum mit dieſem
Großfilm unterhielt, wenn auch die
Minderwertigkeit der Aufführung oft
weit über die Grenze der Lächerlichkeit
reichte, was ſicher weder dem Publi
kum noch der Filmgeſellſchaft bewußt
geworden iſt.
Die hiſtoriſche Vergangenheit des
Landes nimmt ſich in der Regie des
Films ungefähr folgendermaßen aus:
Der Einzug der Ordensritter hat faſt
etwas Rührendes an ſich, wenn man
ihre körperliche Gebrechlichkeit und
armſelige Ausrüſtung in Betracht
zieht; um ſo anerkennenswerter iſ

t

die
ſchöne Ordnung, mit der ſich alles voll
zieht: Im Gänſemarſch kommen ſie da
her, die Fahne – anſcheinend einem
Geſangverein entlehnt – weiſt die
Wege. Wohl aus Pferdemangel wan
delt jeder zweite Mann zu Fuß, doch
kommen ſie auch auf dieſe Weiſe gleich
mäßig vorwärts, da die Roſſe ſowohl
als die Reiter ermüdeter ſcheinen als
die Schreitenden. Lange weiße Mäntel,
die ſie vorſichtshalber auch in der
Schlacht nicht ablegen, umwallen ſie;
die zweihändigen Holzſchwerter werden
ſpielend mit der Linken geſchwungen;
am Waldrande ſchlagen ſie ihre Zelte
auf: ſchlohweiße Laken über einigen
Stangen, unten einen fußhohen Zwi
ſchenraum laſſend, der die beim Schlaf
erquickliche Ventilation befördert.
Die knüttelſchwingenden Eſten zögern
denn auch nicht lange, dieſe Zelte zu
überfallen und ein erſtaunliches Ge
fuchtel beginnt, um ſo erſtaunlicher, als
die Zahl der Ritter kaum die dreißig
überſchreitet und die oben erwähnte
wallende Gewandung ihnen doch recht
behinderlich geweſen ſein muß. Trotz
allem ſind ſie lebensvoll genug, gleich
nach dem blutigen Kampf einen Ueber
fall auf die zu ihrem Gott Taara
betenden Eſtenjungfrauen zu machen,
deren ſie eine ganze Legion rauben und
ſich zu eigen machen.
Der zweite Teil der Geſchichtsſtunde
verſetzt in die Zeit um Fünfzehnhun
dert, da das Land noch katholiſch war,
was an den im Gutshof ihre Gelage
feiernden Mönchen demonſtriert wird.
Der erſte unter ihnen, Pater Albert,

iſ
t

e
s auch, der dem Helden des Stückes,

Ritter Uno von Sternhell, den ſchlauen
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Gedanken eingibt, durch ſein Jus pri
mae noctis ſich in den Beſitz des von
ihm begehrten Bauernmädchens zu
ſetzen. Beluſtigenderweiſe müſſen auch
die Bauern erſt mühſam über dies
Recht des Gutsherrn aufgeklärt wer
den. Der Page des Ritters – neben
bei bemerkt ein Eſtenknabe, Mango –,
erhält die Erlaubnis, die auch von ihm
geliebte Bauerstochter zu heiraten, die
in der Brautnacht von des Ritters Die
nern geraubt und ihm zugebracht wird.
Der Page, ein heldenhafter Jüngling,
ſtürmt, von den andern Bauern unter
ſtützt, vor die Burg, aus der der Rit
er, was man ihm eigentlich hoch an
rechnen ſollte, freiwillig und nur mit
einer Reitpeitſche in der Hand, tritt.
Zwiſchen ſeinen Dienern und der viel
fachen Bauernübermacht hat ſich ein
wildes Handgemenge entſponnen, dem
er ſelbſt unbehelligt, einſchüchternde
Blicke um ſich werfend, beiwohnt. Zum
Schluß läßt er ſich – vielleicht an die
Gottesurteile früherer oder die Zwei
kämpfe ſpäterer Zeit denkend – ein
Schwert bringen, ſeinem Pagen über
reicht er eigenhändig einſº unddas nun erfolgende Duell endet mit
dem Fall des Ritters.
Die Rittersfrau, die dem Kampf be
bend beiwohnt (um wen bebend, bleibt
unaufgeklärt, da ſi

e

zuvor vergebliche
Bemühungen, des Pagen Liebe zu ge
winnen, unternommen), läßt ihn, ſeine
Freunde und ſeine Braut in einer
Reihe bluttriefender Greuelſzenen für
ſeine Untat büßen: e

r wird zu Tode
gepeitſcht, während die junge Eſtin dem
Wahnſinn verfällt.
Als Hintergrund wechſeln wirklich
ſchöne Landſchaften, mit der Dorpater
Domruine, der um 1780 erbauten Stein
brücke und modernen Landhäuſern.
Auch die Gewänder der ſpielenden

Perſonen ſind, abwechſlungshalber, den
berſchiedenſten Jahrhunderten entnom
men. Während ſich die Ritter in eng
anliegenden Hoſen und weißen Kragen,

in ſpaniſcher Tracht des ſechzehnten
Jahrhunderts, herumräkeln, tragen die
Junker die Juſtaucorps des achtzehn
ten Jahrhunderts, und die Diener ſind

im Stil der Wallenſteinzeit gekleidet.
Auch die Eſtinnen finden e

s amüſanter,

nicht beim buntgeſtreiften Rock ihres
Mationalkoſtüms

Ä

verharren, und
tragen zum Teil Bluſe und Rock von
heute, was ſich zu ihren Bubiköpfen
recht nett ausnimmt.

Die Edelfrauen, nach der Mode der
Maria-Stuart-Zeit oder der der neun
ziger Jahre angetan, ſitzen auf den
ſäulengewundenen Stühlen der Spät
renaiſſance, ſind aber in ihrem übrigen
Gebaren ſchwer von ihren Mägden und
Köchinnen zu unterſcheiden, nur daß
dieſe ſelbſtverſtändlich mehr Herz be
weiſen und bei den vor aller Augen
vollzogenen Grauſamkeiten in Tränen
zerfließen.
In dieſer Fülle lehrreicher Bilder,
die das Praſſen der Ritter wirkungs
voll neben die peitſchenüberſchwungene
Fronarbeit des Bauernvolkes ſtellten
und den eingekerkerten Pagen, umgeben
von Totenſchädeln und einer Curaçao
flaſche zeigen, iſ

t

faſt das intereſſanteſte
die Szene, in der zum Schluß des Trink
gelages die halbnackte orientaliſche
Tänzerin auftritt, auf die ſich ſchließlich
ſämtliche Ritter, und allen voran Pater
Albert ſtürzen.
So hat ſich denn in dieſem erklügelten
Schauerdrama wieder einmal eine Ge
legenheit gefunden, in der ſich die Hetz
tendenz gegen alles, was deutſch iſt,
recht von Herzen ausleben kann. Daß
auch das Chriſtentum, perſonifiziert
durch trottelhafte abſtoßende Mönche,
die allen Greueltaten das Kreuzeszei
chen ſpenden, mit verhöhnt wird, nimmt
nicht weiter wunder, gehört e

s

doch zu
den Kulturwerten, die durch die Deut
ſchen ins Land gebracht worden ſind.
Während ein Teil der eſtniſchen Be
völkerung dieſen Werten gewiß nicht
blind gegenüberſteht – was die Kul
turautonomie, die Eſtland der Minder
heit gewährt, das Studieren eſtniſcher
Studenten in Deutſchland, die Be
rufung von Profeſſoren aus dem Reich
an die Dorpater Univerſität beweiſt,– iſt es doch bedauerlicherweiſe zu

ſpüren, daß durch die Wühlarbeit der
großen Gruppe von Chauviniſten die
Möglichkeit gemeinſamen Schaffens und
Sichverſtehens immer aufs neue unter
graben wird.
Und ſo lodert, von Geſchichtslügen ge
nährt, der Deutſchenhaß immer wie
der höher empor. Ihm iſ

t

kein Mittel

zu erbärmlich, um das baltiſche
Deutſchtum zu verunglimpfen und her
abzureißen, ſo machtlos e

s

auch ſchon
heute in ſeiner Heimat geworden iſt, -

ein Zeichen, wie hoch man noch immer
die Reſte der deutſchen Kulturgeltung
einſchätzt. -Gertrud von den Brincken.
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Der Beobachter

Bericht aus dem Jahre 1990.
m was für nichtige Phantome hat
man einſt in vergangenen Jahr

hunderten blutige Kriege geführt! Um
religiöſer Bekenntniſſe willen wurden
die Länder weithin zerſtört und die
Völker dezimiert, ſtatt daß man dieſe
Dinge einfach dem Geſchmack des Ein
zelnen überließ. Und noch vor Jahr
ehnten vertilgte man ſich um der blo
en Mationalität willen gegenſeitig vom
Erdboden – was kann der Menſch für
ſeine Nationalität? Iſt es nicht ebenſo
töricht, als wenn die Dicken gegen die
Schlanken Krieg führen wollten? Raum
für alle hat die Erde! Oder man
kämpfte um Kapitalismus, Sozialis
mus, Kommunismus, als ob nicht jeder
nach Privatgeſchmack das eine oder an
dere ſein könnte!

Der einzige Kampf, der einer Leiden
ſchaft wert iſt, iſ

t

der Wettſtreit der
Menſchen um die höchſte Leiſtung für
den Fortſchritt des menſchlichen Ge
ſchlechts. Wer am ſchnellſten und aus
dauerndſten durch die Lüfte fliegen,
durch den Ozean ſchwimmen, den Hi
malaya mit dem Automobil überwinden
kann, der hat wahrlich etwas Reelles
für die Menſchheit getan. Wie iſ

t in

unſern Zeiten dieſer edle Wettſtreit
entbrannt! Ströme von Blut – nicht
nutzlos um bloße Phantome vergeudet
wie einſt – fließen um die hohe Ehre
des Rekords.

Zweihundertfünfzigtauſend Menſchen
hatten ſich in voriger Woche auf der
zehnſtöckigen Tribüne, die ſich bei Ca
lais am Meere hinzieht, eingefunden,
um mit Hilfe ihrer Taſchenteleſkope das
Wettſchwimmen der Welt-Schwimm
vereine auf der Welt-Schwimmbahn
Dover–Calais innerlich mitzuerleben.
Als der Schwimmverein Tientſin unter
Führung von Auguſt Lehmann im letz
ten Augenblick den Schwimmverein Hel
ſingfors unter Führung von Tſun ling
han um den Sieg brachte, entſtand eine
heftige Empörung unter denen, die auf
Tſin ling Han gewettet hatten, ſie fielen
mit Giftgasentwicklungspulvern über
die Feinde her, am Ende blieben zwan
zigtauſend Menſchen tot auf dem Felde
der Sportsehre. – Bei der Uboot

Welt-Wettfahrt Round the world wäre

e
s

beinahe zu ähnlichen Kämpfen ge
kommen, wenn nicht die Antilux-G. m.

b
. H. den Augenblick zur Reklame be

nutzt und mit ihrem Antilux plötzlich
eine künſtliche Macht hervorgerufen
hätte. Die künſtliche Finſternis trat in

der Tat ſo ſchnell und undurchdringlich
ein, daß alle Anweſenden verblüfft wa
ren. Durch dieſe Erfindung wird e

s

möglich ſein, auch mittags italieniſche
Mächte zu veranſtalten. Der Menſchen
geiſt hat damit ein Mittel zur willkür
lichen Regulierung von Tag und Macht
bekommen.

Aber das gewaltigſte Sportſchlacht
ereignis des letzten Jahres ſpielte ſich
geſtern in Amundſentown am Südpol
ab. Die Stadt iſt ſehr raſch emporge
blüht, ſeit dort die großen Zentral-Ab
kühlungswerke für den Tropengürtel
angelegt wurden, durch die das gan
Tropengebiet ſiedlungsfähig gemacht

worden iſt. Die Sporteinrichtungen
von Amundſentown ſind die mo
dernſten der Welt und bieten für
eine Million Zuſchauer Raum. Eine
beſondere Anziehungskraft übte auch
diesmal der Frauenringkampf auf po
liertem Südpolareis aus. Es iſt nicht

zu hoch gegriffen, wenn wir ſagen, daß
hundertundfünfzigtauſend vollbeſetzte
Gigantic-Rapid-Aeroplane aus allen
Erdteilen am Südpol eingetroffen wa
ren. Als die entzückende Mrs. Lilian
Morena y Wandanga aus Irkutſk die
reizende Miß Urukukuwanomatakowota
aus Loanda beſiegte, fühlten ſich die
ſchwarzen Landsmänner und Lands
männinnen der Beſiegten ſo tief in

ihrer Sportsehre gekränkt, daß ſi
e über
die Weißen herfielen. Dieſe konnten ſich
nur mit Mühe behaupten, und zwar
dadurch, daß ſie aus einer nahe gelege
nen Fabrik Vereiſungseffektoren herbei
ſchafften. Nachdem nun etwa hundert
ſiebzigtauſend Schwarze künſtlich vereiſt
worden waren, begann die Flucht des
Reſtes zu den Flugzeuggaragen. Hier
ſetzte der Kampf mit erneuter Heftigkeit
ein, und nur wenigen gelang es, die
rettende Zirruswolkenhöhe zu erreichen.
Dieſer Tag war ein Markſtein in der
Sportgeſchichte. Mrs. Lilian wird mor
gen als Weltkönigin des Ringkampfes
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den Huldigungsflug in alle Hauptſtädte
der Welt antreten.
Die Künſte und Wiſſenſchaften blü
hen. Es iſt eine Luſt zu leben!

Bubikopf.

De Bubikopf begann nicht erſt mitder Verkürzung der Haare, ſon
dern e

r begann als Tendenz ſchon mit
der Verkürzung des Rockes.
Mit der zunehmenden Vergroßſtädte
rung der Menſchheit differenziert ſich
der Maturtypus Weib in zwei Sonder
typen: Hausmutter und Arbeiterin.
(Alle menſchlichen Dinge ſind im Tier
reich präformiert. Wir haben die Diffe
renzierung, die mit der menſchlichen Zi
viliſation eintritt, bereits bei den Bienen
und Ameiſen: Königin und Arbeiterin.
Bezeichnend iſt, daß beim Mann eine
ſolche Differenzierung nicht eintritt,
weder im Tier- noch im Menſchenreich.
Er legt ſich als minder emſiges Weſen
lieber auf die Bärenhaut.)
Die Zeiten hoher Kultur ſind be
kanntlich dadurch charakteriſiert, daß
Mann und Weib ihr Eigentümliches in

deutlicher Unterſcheidung entwickeln.
Männlichkeit und Weiblichkeit –
Mannheit und Wipheit ſagt Wolfram
von Eſchenbach – ſind zwei Ideale.
Auch körperlich und in der Kleidung be
tont man das Gegenſätzliche. Im Zeit
alter der Ziviliſation aber mit dem teils
gelangweilten, teils ungenützten Frau
enüberſchuß bildet ſich ein Steriltypus
heraus, der gewiſſe ſoziale Funktionen
des Mannes übernimmt und dem ent
ſprechend im Gebaren und in der äu
ßern Erſcheinung dem Manne ähnlich
wird. Es iſt nicht eine willkürliche Ten
denz, die zu den vermännlichten For
men treibt, ſondern dieſe Formen ent
ſtehen ganz „natürlich“ aus der Praxis
des Lebens: kurze Röcke und geſchorene
Köpfe ſind für dieſe Frauen praktiſch,
denn ſie erleichtern die raſche Bewe
gung, erſparen Umſtände uſw.
Ferner: das volle Haar birgt und
vertieft zugleich das menſchliche Antlitz.
Ein nichtsſagendes Geſicht kann durch
ſchönes, langes Haar reizvoll werden –
wird das Haar abgeſchnitten, ſo kommt
die Banalität kraß heraus. Auch bei
den Männern bringt der kurze Haar
ſchnitt das Charakteriſtiſche auf Koſten
des Schönen heraus. Wehe dem Bubi
kopf, der keine „charakteriſtiſche“ Ge
ſichts- und Kopfform hat.

Zum Bubikopf gehört alſo ein be
ſtimmter Frauen t hp, ein Typ, der
nicht das Runde, Weiche, Seeliſche,
Vollweibliche, Zurückhaltende, Uner
gründliche des mütterlichen Types hat.
Der Bubikopftyp iſ

t ſchlank, riſch, ener
giſch, nervenhaft, intellektuell, breitſchult
rig, mit langem, ſchmalem Hals, mit
ausgeprägten Zügen in einem verhält
nismäßig mageren Geſicht, ſchmalgeſich
tig, langſchädlig. Der „Herrenſchnitt“
betont geradezu die Langſchädligkeit
des Kopfumriſſes. Einem ſolchen Ge
ſicht ſteht der Bubikopf gut, ſchlecht
ſteht e

r

den rundköpfigen und breitge
ſichtigen Frauen, und ſchauerlich wirkt

e
r

auf kurzem, dickem Halſe. (Die Ent
hüllung der Knöchel, Feſſeln, Waden,
Gangart ſowie die Enthüllung der
Schädelform durch den neuen Typ
trifft übrigens entzückend zuſammen
mit der Ausbreitung der Raſſen
kunde. Wenn ſo manche Dame
ahnte, was ſie dem kundigen anthropo
logiſchen Blick mit Hilfe des Friſeurs
offenbart!) Darum: der Bubikopf iſ

t

nicht an ſich ſchön oder häßlich, ſon
dern e

s
kommt darauf an, wer ihn

trägt. Eine Schwimmerin, Läuferin,
Turnerin kann amazonenhaft ſchön ſein
mit dem Bubikopf; aber wenn eine
Frau mit Bubikopf ein Kind trägt, ſo

fällt uns die widerſprechende Verbin

Äs von Männlichkeit und Weiblichkeit(IU.
Wir ſagen nicht, daß heute ſchon die
langhaarigen und herrenſchnittigen Da
men ſich mit den beiden bezeichneten
Typen decken, wir ſagen nur, daß hier– zunächſt noch chaotiſch – mehr als
eine Mode, daß hier eine Differenzie
rungstendenz waltet. Die einzelne
Frau iſt ſich darüber nicht klar, ſo daß

e
s

oft nicht eine innere Konſequenz, ſon
dern nur ein Zufall iſt, ob ſie ſich die
Haare ſchneiden läßt. Zuweilen nur
raffinierte Erotik. Viele treibt nur die
Mode, die Machahmung, ja die gedan
kenloſe Putenhaftigkeit. Woraus denn
oft Groteskes entſteht.
Darum, o rätſelvolles Weib, wenn
du vor der Pforte des Friſeurladens
ſtehſt und dich entſcheideſt, o

b du un
geſchoren daran vorbei zum Ehegemahl
und zu den Kindern, wo die langhaari
ge, ſüße Traulichkeit winkt, enteilen
ſollſt, oder ob du, durch die Pforte
ſchreitend, in den Orden des neuen
Frauentyps, wo Rekord und Männer
arbeit winken, eintreten möchteſt –
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ſiehe zuvor in den Spiegel und denke
über dein Leben nach! Hat die Schere
erſt geſchnappt und es war ein Irrtum
von dir, ſo wirſt du den heimlichen
Stachel der Reue nicht mehr los, und es
bleibt dir nichts andres übrig als recht
laut zu bebubihaupten, das Bubihaupt
ſei überhaupt viel ſchöner, und möglichſt
viele Genoſſinnen deines Geſchlechtes
zur ſelben Tat zu verführen: ſocios ha
buiſſe malorum (das iſ

t

verdeutſcht:
um Genoſſen im Unglück zu haben).
Die väterlich geſonnen Männer aber
ſagen mit Gottfried Keller:
„Mie laſſ' ich dich dein langes Haar

beſchneiden,

Damit dein Denken um ſo kürzer
ſei;

So räch' ich an dem Weibe Sim
ſons Leiden,

Und bleibe ungeſchoren, ſtark und
frei!“

Worauf freilich Delila antworten
wird: Gerade darum erſt recht!

Kunſt konſumgenoſſenſchaft.

Wº auf dem Gebiete des Buchvertriebs geglückt iſt, wird nun auch
auf dem Gebiete des Vertriebs bilden
der Kunſt angebahnt. Neben die Deut
ſche Buchgemeinſchaft tritt die Deutſche
Kunſtgemeinſchaft. Die „Gemeinſchaft“
beſteht in der Möglichkeit, Kunſtwerke
auf monatliche Abzahlung zu kaufen.
Ferner gibt's künſtleriſche Jahresgaben
und „weſentliche Ermäßigungen bei
allen künſtleriſchen und geſellſchaftlichen
Veranſtaltungen ſowie Veröffentlichun
gen der Deutſchen Kunſtgemeinſchaft“.
Als „Mitglieder und Förderer“treten
eine Anzahl Vorſitzender großer Ver
bände hervor, und e

s iſ
t aufſchlußreich,

durchzuſehen, welche Verbände auf
marſchieren. Zum Beiſpiel: der Vor
ſitzende des Afa-Bundes, ein Vorſtands
mitglied des Allgemeinen Deutſchen
Gewerkſchaftsbundes, der Vorſitzende
des Allgemeinen Deutſchen Beamten
bundes. Macht drei Sozialiſten. Pa
rität? Bitte: drei Demokraten: der
Vorſitzende des Gewerkſchaftsbundes
der Angeſtellten, der Vorſitzende des
Gewerkſchaftsringes nebſt – ubique
emergit – Herrn Anton Erkelenz. Und

e in Chriſtlich-Nationaler muß des Re
nommees wegen auch dabei ſein, man
ſchluckt alſo Adam Stegerwald. Andere
Förderer: Arthur Criſpien, der verſtor
bene Altreichskanzler Fehrenbach

Marie Juchacz, Gertrud Bäumer. Und
ſiehe da, Hinderer als Direktor des
Evangeliſchen Volksbildungsausſchuſſes
hat auch Gnade gefunden. Weiter hat
man ſich aber auf die andere Seite
nicht hinübergetraut. Einen beſonderen
Reiz für Kundige hat es, auch den Ge
neraldirektor des Bühnenvolksbundes
Wilhelm Gerſt (ſiehe vorn den Aufſatz
über „Reichsbühnengeſetz und Beſucher
organiſationen“) nebſt dem General
ſekretär der Volksbühnenvereine, Dr.
Siegfried Meſtriepke, erſcheinen zu ſehen.
Das Hübſcheſte an dieſer Parität aber
iſt, daß Gerſt nur „Mitglied und För
derer“, Meſtriepke aber Mitglied des
„Arbeitsausſchuſſes“ iſt.
Der „Arbeitsausſchuß“ iſ

t

natürlich
das Weſentliche, Ehrenausſchuß und
Förderer ſind nur Werbeangelegenhei
ten. Wer aber iſt der Vorſitzende des
Arbeitsausſchuſſes? Staatsſekretär
Heinrich Schulz, der „Bildungsſchulz“
der Sozialdemokratie. Wolfgang Heine
ſitzt auch im Arbeitsausſchuß. Und . . .

nun, es paßt alles wunderſchön zuſam
MCN.

Im Ehren ausſchuß iſ
t

man libe
raler. Da erſcheinen neben Max Lie
bermann und Paul Löbe auch Jarres
und Duisberg vom Reichsverband der
Induſtrie. Sie dürften ebenſo ahnungs
los ſein wie Wilhelm von Bode, Ri
chard Strauß und ähnliche unbeſchrie
bene Blätter. Sie ſehen nur die „not
leidenden Künſtler“, mit denen das
Werbeſchreiben anhebt.
Wir ſehen in dieſer „Gemeinſchaft“
nichts anderes als einen der von Berlin
ausgehenden ſyſtematiſchen Verſuche,
das deutſche Bildungs- und Kultur
leben unter den Auſpizien einer be
ſtimmten Geſinnung zu zentraliſieren.
Warum ſollen ſie's nicht tun? Warum
ſoll die „Koalition“ nicht verſuchen,
ſich durch Organiſationen auch geiſtig
durchzuſetzen? Was uns verſtimmt, iſt

nur, daß wir die Abſicht m er ken
müſſen, ſtatt daß man ſie uns offen
ſagt. Hieße das Ding „Schwarzrot
goldene Kunſtgemeinſchaft“, ſo –
brauchten wir kein Wort darüber zu
verlieren.

Feſtſtellung.

D. ſchmähliche Behandlung des Falles Schillings im preußiſchen Land
tag ſollen wir ruhig dahingeſtellt ſein
laſſen? Ich habe in der Gloſſe „Par
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lamentum locutum – cauſa finita?
(Aprilheft) die Ehre des Landtags an
gegriffen, ich habe auch Herrn Dr.
Schwering perſönlich angegriffen und
ihm das Heft zugeſandt. Meine Gloſſe

iſ
t

im Landtag behandelt worden
(Sitzung vom 11. Mai), aber nicht von
Herrn Dr. Schwering, ſondern – von
dem demokratiſchen Magdeburger Ober
ſtudiendirektor Dr. Bohner.
Aber niemand hat mich verklagt.
Trotz des Geſetzes zum Schutze der Re
publik. Man hat die Beleidi
gung geſchluckt, weil man
nicht den Mut hatte, für den
Fall Schillings vor Gericht
gerade zu ſtehen.
Statt deſſen wandte ſich Herr Dr.
Bohner mit einem weinerlichen Appell
an die Rechte, „mit einer ſolchen Spra
che in den Ihnen naheſtehenden Orga
nen endlich einmal aufzuhören“. Dazu
möchte ich bemerken, daß ich in der ge
ſamten Rechten des preußiſchen Land
tags niemanden kenne, der mir irgend
wie „naheſteht“. (Seit Dr. Karl Bern
hard Ritter dieſes Parlament mit
einem Seufzer der Erleichterung ver
laſſen hat.) Ich ſtehe nicht a

n zu ſagen,
daß ſich auch die Rechte im Fall Schil
lings miſerabel genug benommen hat
und daß ſie gut daran täte, ſich einen
Abgeordneten zuzulegen, der von den
Dingen der Kunſt und Kultur einiges
verſteht. Herr Dr. Bohner hat offen
bar die Vorſtellung, daß ich durch eine
Kollegen von der Rechten „beeinflußt“
werden könnte. Ich bin nicht in der
Lage der Journaliſten vom Berliner
Tageblatt oder vom Vorwärts, denen
der Mund durch den Parteiklüngel ver
bunden werden kann. Ich ſehe nicht ein,
warum ich für die Landtagsgewaltigen
von rechts und links rückſichtsvollere
Gefühle hegen ſollte als Götz von Ber
lichingen für den Hauptmann von Ihro
Kayſerlicher Majeſtät.
Und noch eins: Herr Oberſtudien
direktor Dr. Bohner hat im Landtag
nur die Worte vorgeleſen, die ich ge
ſchrieben hatte, um eine Handhabe zum
gerichtlichen Vorgehen gegen mich zu
bieten. Die Begründung meines Vor
wurfs hat er nicht mit vorgeleſen, ob
wohl er dazu kaum zwei Minuten ge
braucht hätte. Es fanden ſich ein paar
Arme im Geiſt, die Pfui! riefen. Das
galt ſelbſtverſtändlich m ir, nicht etwa
Herrn Dr. Bohner. Parlamente haben
bekanntlich ihre eigene Moral.

Ich für meine Perſon würde mich
weiter nicht aufregen, wenn der be
rühmte Leutnant mit ſeinen ſympathi
ſchen zehn Mann (die immerhin ehrliche
und couragierte Kerle ſind), die an
maßlichen Provinzler, die da im Land
tagsgebäude über Max von Schillings
Arbeit und über manches andere, wo
von ſie nichts verſtehen, zu Gerichr
ſitzen, in ihre Heimatsörter jagte, da
mit ſie nicht unnützerweiſe derjenigen
Tätigkeit entzogen werden, von der ſie– hoffentlich – etwas verſtehen. St.
„Zeitgemäß gekürzt . . .“

Vº einiger Zeit wurden verſchiedenen höheren Schulen von der Firma
Schlüter u

.

Co. in Leipzig Bücherpakete
zugeſandt, denen Liſten für Sammel
beſtellungen beigelegt waren und Re
klamezettel mit der Ueberſchrift: „Zwei
Großtaten, die vor uns noch keiner
vollbracht hat! Erſtmalig und vielleicht
nie wieder ſo billig“ uſw. Außer
„Brehms Tierleben“ wurden verſchie
dene deutſche Klaſſiker angeboten, und
zwar tatſächlich ſo billig, daß ich ſchon
verſucht war, mir die Werke Freytags

zu beſtellen. Doch las ich noch recht
zeitig auf dem Titelblatt: „Unter Zu
grundelegung der Originalausgabe
durchgeſehen und zeitgemäß gekürzt von
Fritz Skowronnek“.
Die Worte „zeitgemäß gekürzt“ mach
ten mich ſtutzig. Moch kurz vorher hatte
ich in der Bongſchen Goethe-Ausgabe

zu meiner Ueberraſchung das Gedicht
„Chriſti Tod und Höllenfahrt“ und das
Fragment „Der ewige Jude“ nicht ge
funden. Das Fehlen gerade dieſer bei
den Dichtungen wurde mir erklärlich,
als ich erfuhr, daß man bei Bong an
ſolchen

Dichtungen nicht unintereſſiert
ſei.
Durch dies Erlebnis mißtrauiſch ge
worden, nahm ich den erſten Band von
Freytags „Soll und Haben“ mit nach
Hauſe, um ihn mit meiner Original
ausgabe (Hirzel 1891) zu vergleichen;
der Befund war überraſchend.
Gleich im zweiten Kapitel des erſten
Buches fehlte der ganze Schluß, wo
Freytag mit Meiſterſchaft den deut
ſchen Jüngling Anton Wohlfahrt neben
ſeinen jüdiſchen Altersgenoſſen Veitel
Itzig ſtellt. Beide ſind auf dem Wege
zur Stadt, um dort ihren Lebenslauf zu
beginnen. Anton, noch tiefbewegt durch
das romantiſche Erlebnis mit dem
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Fräulein von Rothſattel, ſchaut bewun
dernd nach dem Schloſſe zurück; in ſei
nem Herzen erwacht der Entſchluß, es
im Leben durch ehrliche Arbeit den
Edelſten gleichzutun. Das bezeugen
ſeine Worte: „So feſt, ſo edel!“ Schon
dieſe Worte hat Skowronnek – offen
bar als „nicht zeitgemäß“ – wegge
laſſen und dann die ganze folgende
Epiſode (faſt vier Druckſeiten), in der
Veitel Itzig ſeinen Plan entwickelt, wie
man das Erbgut des ehrenfeſten Ba
rons Rothſattel an ſich bringen könne,

Ä von den Gerichten gefaßt zu wer
Im dritten Kapitel, wo Ehrenthal
den Baron zu verhängnisvollen GeldÄ verleitet, fehlen alle die Stel
en, die den kriecheriſchen Heuchlergeiſt
Ehrenthals zeigen und ſeine zielbe
wußte Abſicht, den Baron durch ſolche
Geſchäfte um ſeinen Beſitz zu bringen.
Ganz arg zuſammengehauen iſ

t

das
vierte Kapitel. Hier ſchildert Freytag
den Eintritt der beiden jungen Männer

in die Stadt und in ihr Geſchäft und
zeigt dabei wieder klar den Gegenſatz
des deutſchen und des undeutſchen Gei
ſtes. Aber ſiehe da, alle dieſe lebens
vollen Szenen hat Herr Skowronnek
vollſtändig verſchwinden laſſen, ſoweit
ſie Veitel Itzig betreffen, im ganzen
zwölf Druckſeiten der Originalausgabe.
Das fünfte Kapitel, wo Schmeie Tin
keles zwar in recht beluſtigender Weiſe
feilſcht, ohne ſich jedoch als Betrüger
darzuſtellen, hat Gnade vor Herrn
Skowronneks Augen gefunden. Dagegen

iſ
t

die Epiſode im dritten Kapitel des
dritten Buches, wo Tinkeles von Anton
Wohlfahrt als Schurke entlarvt wird,
„zeitgemäß“ vollſtändig ausgemerzt,
wieder etwa ſechs Druckſeiten.

Moch ſchlimmer ſteht e
s mit dem

achten Kapitel. Machdem Freytag in

den vorigen Kapiteln das Kontor
Schröters und die Perſönlichkeiten des
Chefs und ſeiner Angeſtellten gezeichnet
hat, zeigt e

r

den Gegenſatz zu deutſcher
Art in dem Entwicklungsgang Veitel
Itzigs. Das ganze achte Kapitel, wo
Veitel ſich bewußt zum Schurken aus
bilden läßt, – zwanzig Druckſeiten der
Originalausgabe – iſt geſtrichen. So
geht es durch das ganze Buch.

Und das ſind keine „unweſentlichen
Epiſoden“, wie e

s Herr Skowronnek
uns im Vorwort glauben laſſen möchte.
Mein, ſchon im zweiten Kapitel zeigt
Freytag durch die Gegenüberſtellung
dieſer beiden Perſonen den ganzen Ver
lauf der Handlung, den Aufbau des
ganzen Romans. In ihnen verkörpert

e
r

einerſeits die aufbauenden Kräfte
des ehrlichen Deutſchtums, andererſeits
die zerſetzenden des jüdiſchen Mam
monsgeiſtes. Wer es fertig bringt, alle
jene Stellen, wo der ausgeſprochen jü
diſche Geiſt ſich zeigt, fortzulaſſen, der
vernichtet das ganze Werk.

Es würde zu weit führen, wollte ich
den ganzen Roman ſo durchgehen, wie
ich e

s

oben getan. Noch einmal ſei ge
ſagt, daß e

s

ſich nicht um Kürzungen
unweſentlicher Epiſoden handelt, die in

„pietätvoller Weiſe“ vorgenommen
ſind, ſondern um weiter nichts als eine
Verderbung unſerer Mationalliteratur,
die in einem Intereſſe, das nicht das
deutſche Intereſſe iſt, in pietätloſer
Weiſe ausgeführt wird.

Solche „Großtaten“ gegen den Geiſt
wehrloſer Dichter ſcheinen in der Dat
„zeitgemäß“ Z

u

ſein. de Vrie 8.

Neue Bücher

Julius Havemann, Pilger
durch die Macht. Roman. 728 S.
Fr. Wilh. Grunow, Leipzig.
Der Lübecker Dichter, der am 1

. Sep
tember ſechzig Jahre alt wird, hat in

dieſem Jahr einen großen hiſtoriſchen
Roman (zwei Bände in einen Band
gebunden) herausgebracht. Die Ge
ſchichte ſpielt in der Zeit der Kämpfe
Karls V., der deutſchen Fürſten, Städte,
Biſchöfe. Moritz von Sachſen, Heinrich
von Braunſchweig, Biſchof Melchior

Zobel von Würzburg, Markgraf Al
brecht Alcibiades von Brandenburg
Culmbach, Grumbach, die Henneberger,
die Flaſchenbergs und Tuchers in

Nürnberg, der Kaiſer, der franzöſiſche
König Heinrich, zahlloſe Geſtalten aus
allen Volksſchichten – es iſt ein unge
heuer mannigfaltiges, bunt bewegtes
Geſchehen. Aber in der Fülle der Sze
nen – man hat wohl zuweilen das Ge
fühl, der Verfaſſer hätte ſeinen Er
finderreichtum beſchneiden ſollen –
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macht ſich immer wieder die feſte, ſichere
Hand des Meiſters bemerkbar, der dem
Geſchehen einen ſinnvollen Aufbau gibt.
Zunächſt: es iſ

t

ein echter geſchicht
licher Roman, der ein Zeitbild gibt und
die politiſchen und religionspolitiſchen
Wirrniſſe der auf den ſchmalkaldiſchen
Krieg folgenden Zeit erzählt. Behan
delt iſ

t
das Jahrzehnt vom Februar

1547 bis zum Januar 1557. Aber der
Verfaſſer will in dieſer Geſchichte mehr
geben.

Der Roman hat zwei Helden: den
(erfundenen) Ritter Michael von Rau
neck und den (hiſtoriſchen) Markgrafen
Albrecht Alcibiades. Sie ſtehen zu
und gegeneinander etwa wie Parzival
und Gawan. Und das alte Eulenneſt
der Rauenecker Ritterburg iſt ſo etwas
wie eine heimliche Gralsburg, wo der
alte Kaſimir, Michaels Vater, durch
das „Leben im Geiſt“ die Wüſtheit der
irdiſchen Zeitläufte in Freiheit, Frie
den und Humor überwindet. Albrecht,
ein kraftſtrotzender, aber haltloſer jun
ger Fürſt, deſſen Wünſche bis zur
Kaiſerkrone greifen, verſtürmt ſein Le
ben, bis e

r

krank ins frühe Grab ſinkt.
Michael, der ſich eine neue Mutter
holt, der gegen alle, auch gegen den
Markgraſen, Treue bewährt, findet aus
dem verſinkenden fürſtlich-ritterlichen
Zeitalter des entarteten Kampfes und
der Dumpfheit hinüber in ein bürger
liches Zeitalter und in die Klarheit des
Geiſtes. Er führt ſeine Kondwiramur,
die junge Motburga Tucherin, heim.
Den philoſophiſchen Ertrag des Buches
findet man in dem Kapitel, wo der Tod
des alten Kaſimir erzählt wird, Seite
684 ff

.

Das alles iſ
t

in ſieben großen
Kapiteln aufgebaut.
Wir dürfen dieſes Werk, das uns der
Dichter zu ſeinem ſechzigſten Geburts
tag ſchenkte, als ein Vermächtnis an
das deutſche Volk anſehen: eine War
nung und eine Mahnung. So möge e

s

weithin wirken. St.
Viktor G er am b, Deutſches
Brauchtum in Oeſterreich. Ein
Buch zur Kenntnis und zur Pflege
guter Sitten und Bräuche. 2

. Aufl.
160 S

. Alpenland-Buchhandlung Süd
mark, Graz.
Geramb, der Leiter des Grazer volks
kundlichen Muſeums, bietet hier ein
Handbuch für die Pflege der Volksſit
ten, Bräuche, Feſte, die „entweder noch
nicht oder doch nicht ſeit allzu langer
Zeit erloſchen ſind und deren Wieder

belebung bei richtiger Pflege Ausſicht
auf Erfolg verſpricht“. Wer, von Ge
rambs Aufſatz im Hauptteil unſres
Heftes angeregt, nach praktiſcher Weg
weiſung ſucht, dem hilft dieſes Buch.
Der Stoff iſt nach Monaten geordnet,
klar und für die Praxis hinreichend aus
führlich, mit Texten und Noten. Dem
Jahreskreis folgt ein längeres Kapitel
über Hochzeitsbräuche. Regiſter ſorgen
für bequeme Benutzung. Es iſt eines
jener willkommenen Bücher, in denen
die Wiſſenſchaft dem Volksleben dient.
Ein paar Stichworte aus dem Inhalt:
Sonnwendfeier, Fahnenſchwingen,
Oſterfeuer, Schwerttanz, Pfingſtluken,
Perchtenlaufen, Mikolausſpiele, Korn
aufwecken, Fronleichnamsbräuche uſw.
Viktor G er am b, Volks
kunde der Steiermark. Ein
Grundriß mit 4 Karten und 46 Ab
bildungen. (Heimatkunde der Steier
mark. Her. von Dr. Walter Semet
kowski. Heft 10.) 72 S

.

Schulwiſſen
ſchaftlicher Verlag Haaſe, Wien.
Abſchnitte: Begriff und Ziele der
Volkskunde. Siedelung, Haus und Hof.
Vom volkskundlichen Gerät. Mahrung
und Lebensweiſe. Volkstracht. Volks
glaube. Sitte und Brauch. Volks
dichtung. Micht eine ausgeführte Sach
darſtellung, ſondern eine erſte Einfüh
rung in das Gebiet, um das Einarbeiten
und Selbſtbeobachten zu ermöglichen.
Daher die knappe Form der Ueberſicht,
die nur hier und d

a zu ausgeführten
Beiſpielen ſich erweitert. Aber die
Wärme, mit der der Verfaſſer darſtellt,
läßt nirgend ſchematiſche Trockenhei
aufkommen. St.
Carl Seelig, Die I a hr es -
zeht e n im Spiegel ſchweizeriſcher
Volksſprüche. (Erſter Froſchauerdruck.)
Pappbd. 4,80 Mk. Orell Füßli Verlag,
Zürich.
Carl Seelig hat mit ſeinem guten
Spürſinn für dieſe Dinge ein entzücken
des Büchlein zuſammengeſtellt. Vor
weg werden die vier Jahreszeiten je

durch ein betrachtſames Wort von Ie
remias-Gotthelfſcher Art und einem
ſchönen, andächtigen Geſang (woher
ſind dieſe prächtigen Stücke eigentlich?)
charakteriſiert. Dann kommen die zwölf
Monate dran. Jedesmal vorweg ein
Vierzeiler, der die bäuerliche Monats
arbeit angibt, dann die Wetterregeln,
dann die Monatsarbeiten in Proſa,
dann das Horoſkop, zum Schluß einige
Sprichwörter. So geht es zwölfmal in
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gleichem Rhythmus. Dazwiſchen Holz
ſchnitte von Rudolf Urach nach alter
Art, bis auf etliche gut gelungen. Ge
radezu verblüffend iſ

t

das Horoſkop,
das wir vorn unter „Erleſenes“ als
Probe aus dieſem nicht nur volkskund
lich, ſondern auch menſchlich wertvollen
Büchlein, wiedergeben – welche Men
ſchenkenntnis ſteckt darin! Wie feine
Beobachtungen ſeeliſcher Komplexe!
Jedesmal ſteht ein ganzer, in ſich ge
ſchloſſener Menſch vollebendig vor uns,
ohne Konſtruktion, ohne Moralſchema,
einfach aus einer erſtaunlichen Intui
tion heraus. St.
Lebens born 1927. Ein Jahr
weiſer für innere Erneuerung. Her. von
Wilibald Ulbricht. 160 S

.

Geh. 1
,

geb.
1,50 Mk. Wilhelm Limpert, Dresden.
Der Herausgeber des Dürerbund
Geſundbrunnens hat ſich, weil e

r

ſich
einer innern, den Geiſt des Kalenders
betreffenden Aenderung widerſetzte,
vom Dürerbund gelöſt und hat einen
„neuen“ Kalender unter dem neuen
Titel „Lebensborn“ herausgegeben, der

aber doch eine geradlinige Fortſetzung
ſeiner Geſundbrunnen-Arbeit iſt. Das
Format iſt ein wenig höher, der Inhalt
aber quantitativ derſelbe wie im alten
Geſundbrunnen. Auch qualitativ, zumal
ein Teil der alten Mitarbeiter mit zum
Lebensborn hinübergegangen iſt. Der
Kalender ſteht unter dem Zeichen der
„drei großen Jubilare“, Kleiſt, Beet
hoven, Peſtalozzi. Der Inhalt iſt in

bezug auf Politik und Religion völlig
neutral, um das ganze Volk anzu
ſprechen. Und darin offenbart ſich nun
das deutſche Leiden, daß um der Par
teilichkeiten willen das, was einem
Kleiſt am meiſten am Herzen lag, nicht
laut werden darf, es würde als „Mili
tarismus“ und Inhumanität ausgedeu
tet. Was bleibt, iſt das rein Kultu
relle, das Aeſthetiſche, das Reforme
riſche, das durch alle Parteien hin
durch Aufnahme findet und das daher
dem Kalender ſein Geſicht gibt. Möge
das Büchlein freundliche Aufnahme
finden. St.

Zwieſprache

Wº das vorige Heft der Großſtadtgewidmet, ſo dieſes Heft dem pri
mitiveren Volkstum, insbeſondere dem
Bauerntum (und zwar dem, wie Riehl
ſagt, „guten“ Bauern). Das Zentral
problem, auf das man bei der Beſchäf
tigung mit dem Volkstum immer wie
der kommt, iſ

t

das der Sitte als der
überperſönlichen Morm des Lebens.
Jeder „weiß“, was Sitte iſt, aber man
kann immer wieder beobachten, daß
auch die, welche e

s „wiſſen“, in ihrem
Tun und Handeln auf alles andere eher
Rückſicht nehmen als auf die Sitte. Ja,
ſie kommen ſich beſonders geſcheit vor,
wenn ſie die Sitte ſpöttiſch verletzen.
Alsdann glauben ſie ſich als Künſtler,
Gelehrte, Journaliſten uſw. turmhoch
über die von der Sitte Gebundenen zu
erheben, und ſind doch nur arme Halb
gebildete. Das ganze Problem der
Schund- und Schmutzliteraturbekämp
fung iſ

t nur deshalb ſo verzweifelt,
weil man, trotz allem „Wiſſen“, kein
wirkliches Verſtändnis für Sitte hat.
Ein Eiſenbahnminiſterium, das üble
erotiſche Literatur in den Bahnhofs
buchhandlungen zum Verkauf zuläßt,
macht ſich ganz einfach der Verletzung

der Volksſitte ſchuldig. Ein anſtändiger
Menſch hängt ſo etwas nicht andern
Leuten vor die Naſe, ein anſtändiges
Miniſterium darf e

s

auch nicht tun.
Durch Achtung vor der Sitte wird kein
Künſtler in ſeinem Schaffen beſchränkt,
kein Gelehrter in ſeinem Forſchen, kein
Journaliſt in ſeinem Kampfe (es ſei
denn ein Theodor Leſſing, um den e

s

dann freilich nicht ſchade iſt). Wie
hat ein Goethe, wie ein Leibl (der unter
Bauern lebte) die Sitte geachtet! Mit
einigem Gefühl für Sitte löſen ſich die
Fragen des Schmutzes und Schundes
von ſelbſt.
Im „Proteſtantenblatt“ laſen wir ein
Bedauern, daß man den Deutſchen nun
gar ſchon die Meger als Vorbild hin
ſtelle. Das ging wohl auf Cordes' Auf
ſatz über Gutmanns Arbeiten, im
„Deutſchen Volkstum“. Je nun, man
kann von den Hunden, von den Bienen,
nach Schiller ſogar von den Pflanzen
lernen, warum nicht von den Megern?
Was Sitte ihrem Weſen nach iſt, kann
man bei den primitiveren Völkern
beſſer ſtudieren als im modernen
Deutſchland. Das heißt nicht, daß wir
die Meger nach ahmen ſollen, aber
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es zeigt uns den Weg zum Weſent
lichen. Und ſo iſ

t

zweifellos niemand
berufener, uns auf Weſen und Wert
der Sitte hinzuweiſen als Meinhof, der
große Kenner der Megerſprachen und
des Megerlebens. Dadurch braucht ſich
das weſteuropäiſche Selbſtbewußtſein
nicht gekränkt zu fühlen.
Leider mußten wir zwei Aufſätze, die
für dieſes Heft beſtimmt waren, zu
rückſtellen, einmal, weil einige Arbei
ten zu lang geraten waren, zum an
dern: wir wollten den Aufſatz von Kuck
hoff, obwohl e

r

nicht in den Zuſam
menhang dieſes Heftes paßt, noch im
September in die Oeffentlichkeit brin
gen. Was Kuckhoff, im Hinblick auf
das kommende Theatergeſetz, über die
beiden Organiſationen der Volksbühne
und des Bühnenvolksbundes ſagt, iſ

t

von größter Wichtigkeit. Ich bin der
Meinung, daß der Verfaſſer in ſeiner
Kritik das geſehen und herausgeſtellt
hat, worauf es ankommt. Ich bitte alle
unſere Leſer, die mit dieſen Dingen zu
tun haben, Kuckhoffs Gedanken ſorg
fältig zu erwägen. Der ganze Fall
Schillings (zumal ſeine Behandlung im
preußiſchen Landtag) wäre ja ſo nicht
möglich geweſen, wenn der Druck der
vom Miniſterium ſubventionierten Or
ganiſationen auf die politiſchen Par
teien nicht möglich geweſen wäre. Hier
liegen Dinge vor, die für die Sau -

berkeit und Freiheit des
Kunſt lebens ſchließlich wichtiger
ſind als die Muditätenfreiheit. Gegen
die „neue lex Heinze“ dürfen die
Journaliſten des Berliner Tageblattes,
der Voſſiſchen Zeitung, des Vorwärts
(und was dazu gehört) zu Felde ziehn,

je lauter je beſſer – Schillings aber
mußten ſie fallen laſſen. Das poli
tiſche Parteiintereſſe kommandierte, und
die Freiheitshelden von der FederÄ und ließen dem Unrecht ſeineneg. –
Dr. Tholens Aufſatz ſtammt aus
einer größeren unveröffentlichten Ar
beit über Polenz als den Kulturhiſtori
ker des ausgehenden neunzehnten Jahr
hunderts. –
Im Juliheft ſind die Bilder aus
einem Mißverſtändnis falſch eingehef
tet. Die Wiedergaben nach den Gemäl
den gehören in die Mitte, die Wieder
gabe des Holzreliefs „Mittag“ gehört
ans Ende des Heftes. Sonſt rundet ſich
das Heft nicht aus.
Auch iſ
t

in meinem Aufſatz über die

Lichtbekleideten ein ſinnentſtellender
Druckfehler ſtehengeblieben. Seite 498
Zeile 1

0 von unten muß e
s

nicht hei
ßen: „Macktkultur“ will alſo rechtver
ſtandene Macktkultur ſein, ſondern:
„Macktkultur“ will alſo rechtverſtandene
Mackt natur ſein. –
Der Lichtbekleideten-Aufſatz hat viele
Leſer vergnügt und manche geärgert.
Noch habe ich nicht alle Briefe durch
leſen können, die darauf Bezug nehmen.
Das nächſte Mal ein paar Worte dazu.
Von den Worten Arndts am Schluß
ſtammt das erſte aus den „Phantaſien
zur Berichtigung der Urteile über fünf
tige deutſche Verfaſſungen“, das andre
aus dem Aufſatz „Ueber Preußens
Rheiniſche Mark und über Bundes
feſtungen“, beide von 1815. Die voll
ſtändigen Stücke findet man in dem von
Gerſtenberg in unſerm Verlag heraus
gegebenen Bande „Ernſt Moritz Arndt.
Sein Vermächtnis an uns“.
Die Notenbeilage ſteht im Zuſam
menhang mit Franz Heydens Aufſatz
über die Liebeslyrik im deutſchen
Volkslied. Sie iſ

t

von ſeinem Sohne
Reinhold Heyden bearbeitet

wordene t.

Zur Moten bei lage.
Dem Einleben in die Lied we i -

ſen wird etwa dieſe Reihenfolge för
derlich ſein: 1. Ich hört ein Sichelein,

2
. Die Brünnlein, 3. Ich armes Käuz

lein, 4. Mir iſt ein rot Goldringelein.

5
. Ach Elſelein und 6. Wie ſchön blüht

uns der Maie. – Es handelt ſich aus
ſchließlich um „alte“ Lieder. Dieſe Aus
wahl zeigt die Vollkommenheit der noch
vom Volke als Geſamtheit geſungenen
Lieder. Die rhythmiſche Fülle dieſer
Liedgeſtaltungen zu erfaſſen, iſ
t

die
weſentlichſte Vorbedingung fürs Sin
gen. Dazu hilft einem vor allem ein
ganz urſprüngliches Eingehen auf die
natürliche Rhythmik des Textes. Was
das heißt, hat der erſpürt, der z. B.
den melodiſchen Zug „Ich hört ein
Sichelein rauſchen“ oder „Die Brünn
lein, die da fließen“ als das muſikali
ſche Ergebnis eines gehobenen, be
ſchwingten Sprechens dieſer Textzeilen
faßt. (Wie uns der Zugang zu dieſer
Urſprünglichkeit der Anſchauung und
des Hörens allmählich verbaut wurde,
gibt ein Vergleich der heute allgemein
verbreiteten Heidelberger Melodie im
°/s-Takt zum alten „Sichelein“-Text
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mit der hier gebrachten originalen
Weiſe zu verſtehen.) Das „Käuzlein
kleine“ führt dann ſchon zu ſtärkerer
Komplizierung des melodiſchen Geſche
hens, zu weiterer Ausſchmückung und
Belebung der vom Wort geborenen
Weiſe durch „rein“ muſikaliſche Ele
mente (z

.

B. die Schlußbildungen
„flie -gen aus“ und „m an - chen
Graus“). Einige Handhaben zur un
mittelbaren Annäherung an die Be
wegungsvorgänge in der reichen Melo
dik des ſechzehnten Jahrhunderts aus
dem Notenbild ſelbſt verſucht die in der
Beilage angewandte Motationsweiſe zu
geben. Die beiden Tanz lieder „Mir

iſ
t

ein rot Goldringelein“ und „Ach
Elſelein“ laſſen ihre Beſtimmung aus
der in den Fluß des geſprochenen Wor
tes eingreifenden Regelung des melodi
ſchen Ablaufs zugunſten des ruhigen
Wiegens im Tanze erkennen (Drei
takt). Das „Elslein“-Lied verrät zu
dem ſchon im ſtrophiſchen Aufbau
(Wechſelchörigkeit – erſte Strophe von
Burſchen, zweite von Mädchen geſun
gen –, Zuſammenfaſſung in der letz
ten) beſtimmte Formen des Tanzes. –
„Wie ſchön blüht uns der Maie“
ſchließlich knüpft in ſeiner durchaus vom
Liedtext herkommenden Melodit an den
Charakter der eingangs erwähnten Lie
der an, unterſcheidet ſich von dieſen aber
durch die reiche Melismatik (längere
Melodiezüge auf einzelnen hervorge
hobenen Textſilben wie „M ai -e“ oder
„da - hin“). Man kann hierin wohl
eine Umgeſtaltung oder gar Selbſt
ſchöpfung Othmayrs für ſeinen Satz,
alſo weniger eine allgemein ins Volk
eingedrungene Weiſe vermuten.
Einige unſerer Liedweiſen erſcheinen
nicht in ihrer einſtimmigen Form, ſon
dern als Cantus firmi eingebaut in

mehr ſtimmige Liedſätze, zu
ihnen geſellen ſich eine, zwei oder drei
weitere Stimmen. Die Selbſtändigkeit
und eigene Schönheit dieſer „Neben
ſtimmen“ geht einem ſchon auf, wenn
man ſich in jede einzelne von ihnen ge
ſondert vertieft. Ihren letzten Sinn
aber offenbaren ſie natürlich erſt im
Zuſammenhang mit dem lebendigen
Gefüge aller Stimmen. – Forſter läßt
den bleibenden und treibenden Kern
des Stimmenorganismus, den Cantus
firmus, zu uns dieſes ſagen: „Mtein
art und weiß in mittelmaß / Gen an
dern ſtimmen iſ

t

mein ſtraß / Die ha
bent acht auf meine ſt im m / Den

Mennern ich für andern zim.“ Die häu
figſte und ſtärkſte Urform, in der ſich
die M eben ſtimmen in ihrer Ent
faltung von der Hauptweiſe herleiten,

iſ
t

die des Kanons und der aus ihm
entſprungenen Imitation (ſiehe den
zweiſtimmigen „Elslein“-Satz, den An
fang des „Brünnlein“-Satzes und die
immer abſchnittweiſe wiederkehrende
tongetreue Ankündigung der Liedweiſe
durch den Diskant und Alt im Oth
mayrſchen Mailied, ehe dieſe im Tenor
als Cantus firmus ſelbſt endgültig auf
taucht). Andeutungsweiſe ſei noch auf
die engen Beziehungen in der Entfal
tung der Stimmen des meiſterhaften
„Brünnlein“-Satzes verwieſen. Man
beachte z. B., wie bei den Worten „Ja
winken mit den Augen“ Diskant und
Tenor in ungemeiner Leichtigkeit in

den Drei-Schlag übergehen und die
dann folgende Zeile „Und treten auf
den Fuß“ über die ſchon plaſtiſche
Wendung des Cantus firmus hinaus
durch den impulſiven Lauf im Tenor
und den Gegenrhythmus im Diskant
verdeutlicht und geſteigert erſcheint!
Daß e

s

ſich bei alledem nicht um ir
gendeine tonmaleriſche Wiedergabe
konkreter Bilder, ſondern ſtets um
ſtrengſte muſikaliſche Objektivierung
textimmanenter Bewegungsvorgänge
handelt, muß hier zur Vermeidung von
Mißverſtändniſſen betont werden.
Greifbar wird dies Verhältnis von
Text und Melodie, wenn man ſich vor
Augen hält, daß z. B

.

eine Unter
legung des Textes „Bei meines Buh
len Haupte“ (ſ

.

u
.

„Erleſenes“) unter
die „Brünnlein“-Weiſe und die Stim
men des Satzes durchaus möglich iſt,

# daß die Einheit dadurch zerſtörtwürde.

Um ſchließlich noch den allgemeinen
melodiſchen Elementen inſoweit nachzu
ſpüren, als e
s für das rhythmiſche Er
faſſen und Singen der Lieder und
Sätze unerläßlich iſt, werfen wir einen
Blick auf Motationsweiſe und
Sing pr a y is.
Das hier gebotene Motenbild ver
ſucht ſchon aus ſich heraus dem Leſer
und Sänger möglichſt eindeutig das zu

ſagen, worauf e
s ankommt, wenn die

überkommenen Zeichen tönende Geſtalt
annehmen ſollen. Das charakteriſtiſchſte
und dem heutigen Menſchen vielfach
nicht ohne weiteres aufgehende Phäno
men in der Melodiebildung jener
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Volksliedblütezeit iſ
t

das häufige Um
ſchlagen des Vier- (Zwei-) Schlages in

den Drei-Schlag, dem lebendigen
Rhythmus gehorchend. Um darauf
aufmerkſam zu machen, führte ich an
ſolchen Stellen die Zuſammenfaſſung
durch eckige Klammern mit der 3 ein.
Mie aber werde ich behaupten wollen,
damit das rhythmiſche Leben der Stim
men erſchöpfend ausgedeutet zu haben.
Das iſ

t

in der Motation unmöglich.
Daß e

s andererſeits aber eine Unge
heuerlichkeit darſtellen würde, in der
artige Melodien oder gar in die Sätze,
wo die Rhythmen der verſchiedenen
Stimmen miteinander ſtreiten, von vier
Vierteln zu vier Vierteln den völlig
weſensfremden Taktſtrich einzuſetzen,

leuchtet nach allem vorher Geſagten,
am deutlichſten beim Singen ſelbſt, wohl
ohne weiteres ein. Hiſtoriſch geſehen
war jener Zeit der Taktſtrich natürlich

unbekannt, weil e
r

muſikaliſch erſt viel
ſpäter Bedeutung gewann. Allerdings
notierte man damals konſequenterweiſe
nicht in Partiturform, ſondern nur in

Einzelſtimmen. Zur Förderung der
Ueberſichtlichkeit unſeres Partiturbil
des führte ich an ſolchen Stellen, wo
ſich möglichſt alle Stimmen einmal in

einem gemeinſamen rhythmiſchen
Schlage treffen, die punktierten Orien
tierungslinien in der Senkrechten ein.– Auch in anderer Hinſicht fügt ſich
die Melodik dem Taktſtrich nicht: mit
dieſem iſ

t

ohne weiteres eine beſtimmte
Betonung, Akzentuierung des „guten“
Taktteils gegeben, die hier nicht in

Frage kommt. Man würde damit ge
radezu die den melodiſchen Linienzügen
eigene Schwebelage, ihre unendliche
Weite zerſtören, an dieſe ihre weſent
lichſte Eigenart gar nicht herankommen.

Reinhold Heyden.

Stimmen der Meiſter.

E. gibt einen göttlichen Strom des Lebens und der Liebe, der als der innigſteund heiligſte durch ein ganzes Volk fließet und alles, was das Volk emp
findet, denket, bildet und ſchaffet, begeiſternd und beſeelend durchdringt und von
innen her als Feuerſeele des Ganzen zuweilen herausſchlägt. Dieſes in allen
Deutſchen Lebende und alles Deutſche von innen her Beſeelende und Verbindende
kann man wohl die Deutſchheit nennen. Ich geſtehe hier, daß ich mich des Be
kenntniſſes dieſer Deutſchheit nicht ſchäme, die von ſo vielen eine deutſche Wut
genannt wird. – –
Daß meine Worte Donnerſtrahlen und meine Gedanken Blitze würden, die

in jede deutſche Bruſt einſchlügen und ſi
e entzündeten! Daß ich unſern Schimpf

und unſere Schmach, unſere Mot und unſere Gefahr allen in das Herz brennen
könnte! Daß ich alle mit edlem Haß entflammen könnte gegen unſre äußeren
und inneren Feinde! Daß ich alle mit der Liebe des Vaterlandes entflammen
könnte, welcher e

s endlich unerträglicher würde als der Tod länger die Jämmer
lichkeit zu dulden, daß wir, welche die Stärkſten und Gewaltigſten in Europa
ſein könnten, als das ohnmächtigſte, dümmſte und unmündigſte Volk daſtehen
müſſen! – O du Gott, der uns ſo wunderbarlich von der jüngſten Tyrannei er
rettet hat, o ihr Seelen der Helden, die ihr droben von den lichten Sternen auf
die irdiſche Mot herabſchauet, laſſet uns nicht wieder verſinken in Faulheit und
Gleichgültigkeit, laſſet uns nicht wieder werden wie die Steine und Klötze, die
kein Vaterland und keine Seele haben. O

,

erhaltet uns den Geiſt der Frömmig
keit und der Tugend, den Geiſt des Stolzes und der Freiheit, womit ihr uns
angewehet habt, und die Liſten unſrer Feinde und die Torheiten unſrer Freunde
werden nicht mächtiger ſein als Germaniens Verhängniſſe, wir werden endlich
erhalten, wonach wir uns ſehnen, ein von fremden Völkern gereinigtes Deutſch
land, ein ſtarkes, freies und glorreiches Vaterland! Amen.

Ernſt Moritz Arndt.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Totenmaske Friedrichs des Großen





Deutſches Volkstum
1
0
.

Heft Eine Monatsſchrift 1926

Friedrich der Große.

1

enn man ſich in den Anblick der Dotenmaske Friedrichs des Großen
verſenkt, ſo empfindet man mit ſeltſam lebendiger Eindringlichkeit

die Größe des Menſchen, der der Geſtalter einer heroiſchen Epoche
geweſen iſt. Auf den noch im Dode geſtrafften Zügen ruht reine Hoheit,
die aus unſagbarem Leiden hervorgegangen iſt. Aber jede bittere
Schärfe iſ

t

aus dieſem Geſichte verſchwunden. Aus dem Innern ſcheint
ein ewiges Licht hervorzudringen: wir ſpüren erſchauernd die Wirklich
keit, die wir meinen, wenn wir von der Verklärung des Voll
endeten ſprechen.
Unſre Kenntnis vom Weſen Friedrichs des Großen gewinnen wir

gewöhnlich aus der geſchichtlichen Betrachtung, die uns zunächſt den
König in ſeinem Werden und in ſeinen Leiſtungen vor Augen ſtellt.
So lernen wir ſein Charakterbild gewiſſermaßen nebenbei kennen; wir
hören von ſeinen Eigenſchaften, Fähigkeiten und Neigungen. Das mag
bei andern Monarchen am Platze ſein, von deren Charakter wir nur
zum Verſtändnis ihrer Regierungshandlungen etwas zu wiſſen wünſchen.
Friedrich der Große aber gehört zu den wenigen Geſtalten der Ge

ſchichte, bei denen nicht ihr Mutzen oder Schaden für den Staat und
ihre Verknüpfung mit den hiſtoriſchen Vorfällen ihrer Zeit im Vorder
grunde unſres Intereſſes ſteht. Wir fühlen vielmehr unmittelbar, daß

e
s

ſich hier um ein ſymboliſches Weſen und Schickſal handelt, ähnlich
wie bei den ganz großen Kunſtwerken, dem Fauſt etwa, der die ſeeliſche
Wirklichkeit unſres Volkes in den magiſchen Formeln der dichteriſchen
Sprache vernehmbar macht. Wie in der Dichtung ſehen wir bei dem Schick
ſal ſolcher geſchichtlichen Geſtalten die Motwendigkeit ſelbſt am Werke.
Darum erkennen wir, daß uns hier Lob und Tadel nicht gezieme; wir
verſtehen, daß e

s

zu ſchauen, nicht zu beurteilen gilt.
Solche Betrachtung führt uns zur Begegnung mit den großen Per

ſönlichkeiten der Geſchichte und in das Kraftfeld der Ideen, die in

ihnen Verkörperung ſuchten. Damit erlangen wir ſeeliſch Teil am Sinn
der Geſchichte und erfahren ſie nicht als Kenntnis von Urſachen und
Zuſammenhängen, die unſer Wiſſen bereichert, ſondern als das Leben
ewiger Werte in der Zeit, deſſen Kräfte unſer Weſen formen.

2
.

Um zu ſolcher Anſchauung einer großen geſchichtlichen Perſönlichkeit

Z
u gelangen, bedarf es „unbeſcholtener Augen“. Michts hält uns ſicherer
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fern vom Bannkreiſe Friedrichs des Großen, als wenn wir unſre Kennt
nis auf die pathetiſchen Augenblicke ſeines Lebens beſchränken und uns
einen Oeldruck-Fridericus zurechtmachen, der ſich zur Erweckung einer
hitzigen und ſentimentalen Begeiſterung gebrauchen läßt. Man darf
ſich nicht vorſtellen, daß man ſich dieſem Manne mit ſeeliſcher Be
quemlichkeit nähern kann; auf die Gipfel der Geſchichte gibt es keine
Zugſpitzenbahn. Das verhält ſich wie mit den Werken Wilhelm Raabes;
wie der Schüdderump bleibt auch Friedrich der Große jedem unzugäng
lich, der nicht Erſchütterung, ſondern Befriedigung ſucht. Es iſt eine
Unverſchämtheit, an dem flachen franzöſiſchen Rationalismus des Königs
mit verzeihender Nachſicht vorüberzugehen, um ſich das Bild nicht zu
trüben, das man ſich von ihm macht. Solcher Eeſinnung verſchließt ſich
ſelbſtverſtändlich der Einblick in das Weſen Friedrichs, und man erfährt
nichts von der leidensſchweren Herkunft, von der herzbewegenden Be
deutung, die gerade dieſer Zug im Charakterbilde Friedrichs hat. In
den Privatbriefen, in den Niederſchriften, die uns trotz ihrer geiſtreichen
Form oft ſo dürftig im ſeeliſchen Gehalte anmuten, lebt das leidenſchaft
liche Glücksverlangen des jungen Prinzen als Erinnerung fort, nachdem

e
s

der Wirklichkeit des königlichen Dienſtes geopfert wurde. Freiheit
der Perſönlichkeit, eine lichte, geiſtige Welt ſchwebte dem genialen
Jüngling vor. Sie fand e

r – wie in dieſem Alter jeder von uns – in

den Eedanken der franzöſiſchen Aufklärung, die damals gerade den
Zauber ihrer Entſtehungszeit ausſtrahlte. Aber das preußiſche König
tum, das ihm in der Geſtalt ſeines Vaters entgegentrat, verlangte etwas
anderes von ihm: Dienſt, Aufopferung eigener Meigungen, Pflicht.
Dieſen Weg hat er nicht gefunden, ohne im Kampfe ſeiner ſelbſtwilligen

Matur gegen ſein Schickſal unvergängliche Marben davongetragen zu

haben. In ſeiner Seele bleiben Trümmerfelder zurück, die nie wieder
fruchtbar geworden ſind. Seiner ſpäteren Vorliebe für die Gedanken
und Geſtalten der Aufklärung eignet jene wehmütige Poeſie, die auf
ſolchen Stätten liegt, die für immer verödet ſind. Das kann man deutlich
an einem Altersbriefe erkennen, den e

r

an Voltaire ſchreibt, nicht an
den „koſtſpieligen Hausnarren“ und ſchmutzigen Intriganten, ſondern
an das reine und hehre Idol ſeiner Jugend, das ihm die Zeit ver
körpert, als er noch dem Elücke ſehnſüchtig verhaftet war.
Auch von dem Weſen des ſiebenjährigen Krieges gibt uns

patriotiſche Geſchichtsklitterung leicht ein falſches Bild. Wir laſſen uns
von den glänzenden Siegen Friedrichs faszinieren und bemerken nicht,

daß ſeine Miederlagen die Entſcheidung gebracht haben. Miemals hat er

ſeine Gegner in ſo verzweifelte Lagen gebracht wie ſie ihn. Aber er

hielt Miederlagen aus, die ſie nicht ausgehalten hätten. Daran erſchöpfte
ſich ihr Kampfwille; e

r gewann, weil er im Stande war, das Letzte ein
zuſetzen, was keiner der vorteilſüchigen Feinde, nicht einmal der leiden
ſchaftliche Frauenhaß Maria Thereſias vermochte.
Er konnte an ſeine große Gegnerin ſchreiben, daß e

r verloren ſei,

wenn die Bundesgenoſſen der Kaiſerin auch nur ihre Pflicht täten, um
ſie fühlen zu laſſen, daß nicht das Kriegsglück, ſondern ſeine Furchtloſig
keit die Macht war, mit der ſi

e

um den Sieg ringen mußte. Dieſe Unab
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hängigkeit vom Glück, die aus völliger Hingabe an das Motwendige ent
ſpringt, empfand Europa als ſeine Eröße; ihretwegen wurde er „der
Einzige“ genannt.

Der Eindruck von der Härte und Spannung dieſes Lebens verſtärkt
ſich um ſo mehr, je tiefer wir in die geſchichtlichen Zeugniſſe eindringen.
Wir fühlen, daß hier etwas bis zum letzten ausgeformt iſt, das dem
deutſchen Weſen und vor allem dem preußiſchen Staatsgedanken zu
grunde liegt. Friedrich iſ

t

darum der größte König Preußens, weil er

die Idee dieſes Staates verkörpert, weil ſich in ihm die beiden Reiche,
das der ewigen Werte und das der zeitlichen Erſcheinungen, völlig
durchdringen. Davon, nicht von ſeinen Taten und Meinungen, geht auch
die richtende Kraft aus, die ſeine Perſönlichkeit in unſrer Zeit ausübt.

3
.

Manchmal geſchehen Wunder, um die bedrängte Seele zu tröſten.
Dazu möchten wir e

s rechnen, wenn wir erfahren, daß eine große
Sammlung vertraulicher Briefe Friedrichs des Großen in unſern Tagen
entdeckt worden iſt.
Friedrichs Briefe ſind im allgemeinen nicht ſehr aufſchlußreich für

ſein Empfinden; faſt nie läßt er die kühle Diſtanzierung außer acht, die
wohl ſein kecker Witz, ſelten ſein Gefühl überſpringt. In den Briefen an
ſeinen Geheimkämmerer Fredersdorf“ verhält es ſich anders. Es handelt
ſich meiſt um flüchtig hingeworfene Zeilen, teils geſchäftlicher, teils per
ſönlicher Natur, die ſich nur zum geringen Teile auf große Gegenſtände
beziehen. Dennoch verdanken wir ihnen völlig neue Einblicke in das
Weſen Friedrichs. Denn dieſe Briefe ſind von einer rückſichtsloſen
Offenheit, die die unbedingte Treue des Empfängers vorausſetzt. Auf

ſi
e gründete ſich offenbar Friedrichs Freundſchaft zu Fredersdorf, eine

ganz ſtarke Herzensbeziehung zu einem ſchlichten Menſchen, der außer
ſeiner raſtloſen Tätigkeit und ſeiner warmen Ergebenheit dem großen

Freunde nichts zu bieten vermochte.

Eine Fülle von Erkenntniſſen erſchließt ſich uns, vermittelt durch
die ſorgfältige und feinfühlige Arbeit des Herausgebers, deſſen Er
läuterungen weit über die in den Briefen berührten Themen hinaus
führen und einen bedeutſamen Ausſchnitt eines Charakterbildes Fried
richs ergeben, das wir hoffentlich einmal von derſelben Hand vervoll
ſtändigt ſehen werden. Vielleicht geht der Herausgeber in der Aus
deutung der Briefe manchmal etwas zu weit und bringt uns um die
Freude, ſelbſt etwas zu entdecken; indeſſen mag dadurch der Kreis der
Leſer erweitert ſein, die aus dieſem Buche Gewinn ziehen werden.
Zwei bedeutſame Einſichten vermittelt uns dieſer Briefwechſel vor

allem. Zunächſt: wir gewinnen die völlige Gewißheit, daß wir nicht
durch den Glanz der Krone Preußens oder durch einen frommen Betrug
der geſchichtlichen Ueberlieferung verblendet ſind, wenn wir in Friedrich
einen großen Menſchen verehren. In dieſer Hinſicht ſind die Briefe das

* Die Briefe Friedrichs des Großen an ſeinen vormaligen Kammerdiener
Fredersdorf. Herausgegeben von Johannes Richter. Verlagsanſtalt Hermann
Klemm A.-G., Berlin-Grunewald, Preis etwa 11,– Mk.
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genaue Seitenſtück zur Totenmaske. Legt ſie in der erhabenen Monumen
talität des Dodes Zeugnis ab von der Lauterkeit Friedrichs, ſo geben die
Briefe in den unbedachten Kleinigkeiten des Alltags mit dokumenta
riſcher Dreue das durch und durch echte Weſen des Königs wieder. Um nur
ein Beiſpiel herauszugreifen: Wir erfahren, wie der aufgeklärte Monarch
durch Fredersdorf zu der Hoffnung verführt wird, alchemiſtiſche Ver
ſuche, Gold zu machen, für die ſich der Kämmerer leidenſchaftlich inter
eſſierte, ſeien endlich gelungen. Die Entſtehung dieſer Illuſion in ihrer
pſychologiſchen Entwicklung iſ

t

wunderbar zu beobachten; erſchütternd

aber iſ
t es, im kritiſchen Augenblick aus einem in heftiger Erregung

hingeworfenen Briefe genau das Charakterbild des Preußenkönigs her
vortreten zu ſehen, das wir im Herzen tragen. Friedrich, der ſich in

ewigen Geldnöten befindet, ſieht ſich plötzlich im Beſitze unerſchöpflicher

Reichtümer. Endlich ein Luftſchloß, das den kühlen Realismus des
Königs überwältigt! Einmal der Phantaſie die Zügel ſchießen laſſen,
die unterdrückten Wünſche aus dem Vollen befriedigen! Hier können
wir erfahren, was Friedrich am meiſten am Herzen lag. Es iſt die
Armee ſeines Landes. Siebzehntauſend Mann, nach Waffen
gattungen geordnet, will e

r

neu aufſtellen, wenn e
r

den „Zentener
Eoldes“ hat. „Hundert Huzaren vor mihr“, für ſeine Leibgarde, hat er

ſich auch noch gewünſcht. Aber in der Addition hat er ſie wieder weg
gelaſſen . . .

Aber außer dieſer Beſtätigung erfahren wir auch etwas Neues, das
wir bisher nur ahnen, kaum vermuten durften: die warme, ſelbſtloſe
Herzenskraft dieſes verſchloſſenen Menſchen. Eine tiefe perſönliche Zu
neigung verbindet Friedrich mit Fredersdorf, eine freundſchaftliche Liebe,

die nur in der gemeinſamen Arbeit, nicht in gleichen geiſtigen Intereſſen
einen Rückhalt findet. Es iſ

t

eine rein menſchliche Beziehung, die
Fredersdorf, der ein etwas trockener, ungemein ſachlicher Menſch ge
weſen zu ſein ſcheint, nur durch ſeine tätige Treue erwidern konnte. Fried
richs Weſen, das uns ſonſt oft ſo ſcharf, ja verletzend, anſpruchsvoll
und rückſichtslos im Umgange mit Menſchen erſcheint, iſ

t hier völlig be
ſtimmt durch zarten Dakt und ſchlichte Herzensgüte; eine Verwandtſchaft
mit Kaiſer Wilhelm dem Erſten, wie ihn Bismarck ſchildert, leuchtet
plötzlich auf. Das iſt um ſo erſtaunlicher, als große Menſchen in ver
traulichen Briefen ſich häufig gehen laſſen, ſich im Banne eines freund
ſchaftlichen Herzens entſpannen von der Strenge und Härte ihres Lebens
kampfes und mit kindlichem Egoismus Teilnahme ſuchen, ohne ſie zu

gewähren. Aber der Erundton der Briefe an Fredersdorf iſt: „Um mihr
ſorge Dihr nuhr nicht!“ Niemals ſpricht er von ſeinen Möten und Leiden,
außer wenn e

r

durch die Nachricht von ihrer Ueberwindung Freders
dorf aufzurichten hofft. Denn dieſer iſ

t

ſchwer leidend – dieſem Um
ſtande verdanken wir die Reichhaltigkeit des Briefwechſels – und die
Sorge um ſeine Geſundheit iſ

t

der immer wiederkehrende Gegenſtand der
Briefe Friedrichs. Man hat bekanntlich auf Grund der wenigen bisher
bekannten Briefe an Fredersdorf wegen ihres innigen Tones die Be
hauptung aufgeſtellt, das Verhältnis der beiden Männer habe einen
ſinnlichen Hintergrund gehabt. Der jetzt vorliegende Briefwechſel wider
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legt dieſe Annahme bündig. Es handelt ſich um eine jener großen
Freundſchaften, die wir aus Furcht vor Mißdeutung heute nicht mehr
Liebe zu nennen wagen, wie es noch Goethe getan hat. Sie haben
ſtets einen ſachlichen Boden, aber ſie wurzeln im tiefſten menſchlichen
Grunde. Ihre Sprache vernehmen wir aus dem ungelenken Deutſch
Friedrichs, das er, in toller Orthographie nach dem Gehör geſchrieben,

zum bezwingend unmittelbaren Ausdruck ſeines Empfindens macht. Es

iſ
t

nicht der kühle und ſpöttiſche Philoſoph von Sansſouci, nicht der
geniale Staatsmann, der unbeugſame Feldherr, den wir hier vernehmen,

e
s

iſ
t

ein Mann aus dem deutſchen Volke, deſſen beſorgtes, gütiges
Herz zu einem leidenden Freunde redet.
Das iſt das wundervolle Geſchenk, das wir in dieſen Briefen emp

fangen, daß wir Friedrich nicht nur verehren, ſondern rein menſchlich
lieben lernen –, ſo wie ihn ſein Volk geliebt hat, das durch die ſchroffe
Strenge hindurch das Herz des „Alten Fritzen“ ſpürte.
Aus welchem Lebenskampf, aus welcher Härte, Entſagung und

Mühſal eines heroiſchen Schickſals ſteigt dieſe reine Güte auf! In
dieſem menſchlichen Geſamtbilde, das nun mit allen Schwächen und
Tugenden vor uns liegt, offenbart ſich in geſchichtlicher Geſtaltung,
gewaltig und rührend zugleich, das große Wunder der deutſchen
Seele. G.

Menzel und Friedrich.

1
.

un haben wir ſie, die „neue Sachlichkeit“, und damit den neuen Be
weis der alten Datſache, daß alle Entwicklung – man ſagte wohl

beſſer: alles einander folgende Werden – in Pendelſchwingungen geht,
daß die Gegenſätze ſich ablöſen. Hätten wir nicht die Außenſeiter und
jene Maler, die ältere Richtungswege ruhig weitergehen: die Fremdheit

zu allen weſenhaften Lebensdingen in unſerer Zeitrichtungskunſt wäre in

den letzten Jahren noch erſchreckender hervorgetreten. Der Expreſſio
nismus, der das Gegenteil ſein ſollte, war in ſeinen letzten Ausprä
gungen eine reine l'art pour l'art-Angelegenheit geworden. Nun iſ

t

alſo das neue Marſchrichtungswort da, und wenn die neue Sachlichkeit
auch zunächſt nur eine neue Gegenſtändlichkeit wird, ſo keimt doch die
Hoffnung, daß wieder etwas mehr Weſenhaftigkeit, etwas mehr erlebtes
Leben den Ausdruckskringel, die Ausdruckszacke und den dekorativen Aus
drucksfleck verdrängen werden.
Solche Zeiten bringen Wandlungen auch im Urteil über Kunſt der

Vergangenheit. Und ich halte e
s für möglich, daß die „objektive Auf

gabe“ der Malerei, an die man ſich heranmachen wird, auch eine Ver
änderung unſerer heute faſt noch rein ablehnenden Stellung zur Hi
ſtorienmalerei mit ſich bringen werde – mindeſtens gegenüber Menzel.
Es hat eine Zeit gegeben – es war mitten in der Herrſchaft des

l'art pour l'art – da war e
s nötig, daß Menzel „gerettet“ wurde.

Eegen den gültigen Meiſter wurde „der junge Menzel“ ausgeſpielt, der
ſozuſagen heimliche Pionier kommender Entwicklungen. Und e

s iſ
t
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zweifellos richtig: einige Bilder, die ſtill und von der Zeit nicht beachtet
an den Wänden ſeines Ateliers hingen, bedeuten ein Vorwegnehmen der
Hellmalerei und des Impreſſionismus. Das ſtille Bild eines Zimmers,
in dem Menzel einmal gewohnt hat, iſ

t

mit ſeinem Entſtehungsdatum

1845 kaum zuſammenzubringen. Da ſind ſchon die Probleme der Licht
darſtellung angefaßt und in einem Falle gelöſt, die gegen Ende des
Jahrhunderts die beſten Malerköpfe beſchäftigten. Das Weiß und
Blaugrün dieſer Wände, das feine leiſe Wehen dieſer lichthellen Ear
dine, mit der Friſche und helle Heiterkeit ins Zimmer dringt, iſ

t

im
vertrauten Raum mit unverbildetem, ganz ſelbſtändigem Auge geſehen.

Ein Blick aus dem Fenſter von 1846 auf ein vielſtöckiges Zinshaus und
auf die am Boden ſchlafenden Arbeiter, davor ein paar Parkbäume, iſ

t

Pleinair-Malerei, als Manet ein Kind war. Wiederum das Théatre
Gymnaſe von 1855 iſ

t
ein ganz impreſſioniſtiſches Werk, ehe die Wege

in Frankreich umlenkten, aus vollkommen ſelbſtändigem Erobererdrang
gegenüber der Wirklichkeit geſchaffen. Denn Menzel war ein Eroberer,
ein preußiſcher Eroberer. Er war es wohl noch ſtärker, als er auf der
Höhe ſeines Lebens als Sechzigjähriger das „Eiſenwalzwerk“ ſchuf.
Dem Leben in allen ſeinen Erſcheinungen gewachſen ſein, das war viel
leicht die einzige Leidenſchaft, die der kleine Meiſter kannte.

2
.

Adolf Menzel war ein Eroberer der Wirklichkeit. Aber über ſein
kühnes, echt preußiſches Pioniertum hinaus, das ihn als Erſten Zu
kunftswege der Kunſt gehen ließ, war die größte Leiſtung für ſein
Volkstum, die größte Löſung einer objektiven Aufgabe, die er ſich ſtellte,

boch ein anderes. Es gelang ihm die Rückeroberung der friderizianiſchen
Wirklichkeit. Er – vor allem e

r – hat gerade in den liberalſten
Jahrzehnten die Welt und die Geſtalt Friedrichs des Großen ſo im
Seelenleben der Deutſchen neu lebendig gemacht, daß Friedrich, der
einſt der Heros ſeiner Zeit geweſen war, nun erſt recht zum in ſeiner
Größe erkannten und in ſeiner beſten Menſchlichkeit gefühlten Heros
ſeines Volkes wurde. Das iſt eine große poſitive Tat, die für uns
heute wieder vertieften, neuaufbauenden Sinn gewinnt.
Es iſ

t auch „der junge Menzel“, der ſie vollbringt! Nach der
Lithographienfolge „Künſtlers Erdenwallen“, ſeinem glänzenden Erſt
ling, deſſen bitterer Weltbetrachtung ſein eigenes Künſtlergeſchick ſo

gründlich Unrecht geben ſollte, macht ſich der Achtzehnjährige an die
Lithographienreihe „Denkwürdigkeiten aus der preußiſchen Eeſchichte“,

in der Friedrich nur mit einem Blatte vertreten iſt. Das Exemplar
der vergriffenen Mappe, das Menzel dem Berliner Kupferſtichkabinett
gab, hat e

r

1879 auf Deckel, Vorſatzpapier und Ditelblatt in ſeiner
Energiehandſchrift mit einer kleinen Abhandlung bedacht, die von der
Entſtehungsweiſe der Jugendarbeit handelt. Alles muß ihm helfen,
um ſich in den Geiſt der Zeiten zu verſetzen. Nicht nur „die Läden
der Büchertrödler in den zugigen Hausfluren“, in denen e

r

die alten
Tröſter: Buchholtz' Preußiſche Geſchichte, die Trachtenbücher, und in

denen e
r Chodowiecki – mit Ausrufungszeichen verſehen – findet. Auch
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die militäriſchen Kenntniſſe des Schlachtenmalers Elsholtz, die Antiqui
tätenſammlung des Jagdmalers Karl Schultz und die Rüſtkammer des
Domküſters Schilling werden – letztere wieder mit Ausrufungszeichen –
treulich genannt. „Das alles und manches, das aus dem Munde alter
Leute in der Luft umherflog, ward der Bronnen, mit deſſen Waſſern
ich gekocht habe.“ „Und die Kritik? Die war . . . . noch tief im Ge
wölke des Idealismus – ihr Ablaßzettel lautete auf Schönheit – noch
nicht entſchieden zu genehmigen, daß der Menſch nicht bloß handelt
oder aus ſteht, ſondern auch ausſieht, und daß dies ſo wenig
gleichgültig als zufällig iſt!“ Dieſer ſchlichte Satz führt uns in das
Zentralproblem der gemalten und gezeichneten Geſchichte und auch hier
beginnt Menzel als ein konſervativer Revolutionär.
Es geht hier nicht ohne ein großes Stück Gelehrtentum. Menzel

wurde „ein ſehr gelehrter Herr“, wie ihn Böcklin viel ſpäter einmal ge
nannt hat. Aber er hat doch wenigſtens für ſeinen großen Einzelfall
der Welt bewieſen, daß es geht, wenn man wie er neben dem unge
heuren Fleiß und neben vollkommener Sachlichkeit ein großes Künſtler
tum und einen der Welt ſeines Helden verwandten und doch nicht ab
hängigen Geiſt einzuſetzen hat.
Geſchick und Glück verketten ſich in jenen Jahren für Menzel. Die

hundertjährige Wiederkehr des Regierungsantritts Friedrichs des Ero
ßen zeitigte Bücher. Und eben die „Denkwürdigkeiten“ ließen ihn Franz
Kugler als den geeigneten Illuſtrator ſeiner geplanten Geſchichte Fried
richs des Großen erſcheinen. 1839 unterzeichnet noch der Vormund den
Kontrakt für den noch nicht volljährigen, d. h. noch nicht fünfundzwanzig
jährigen Künſtler. In dieſen vier Jahren der Arbeit an Kugler, von
denen er ſpäter ſelbſt geſagt hat: „Meine erſte Jugend und mein
ganzes Herz ſteckt darin“, macht er ſich in ſeiner eigentlichen hiſtoriſchen
Stoffwelt heimiſch.
Der Holzſchnitt der Dafelrunde von Sansſouci hat die volle Lebens

nähe. Er erläutert Kuglers Worte „die Abendmahlzeit pflegte den Kreis
der Vertrauten zu heiterſtem Genuſſe zu vereinen. Hier war alles
Witz und Geiſt, und Voltaire und Friedrich ſtanden ſich als Herrſcher
im Reiche des Geiſtes gegenüber.“ Wir ſehen den witzigen Wortkampf
der beiden, aber wir ſehen mehr. Den Mond draußen im Eegenſatz
zum Kronleuchterlicht und dem Glanz auf den Wänden. Dies iſt nicht
nur ſo eine Illuſtration. Hier probt ein ſchon Großer ſeine Kraft in der
Darſtellung des Lichts. Hauptmann Möllendorff bei Leuthen. Pulver
dampf und Eewehrgeknatter. 1839! Mitten in der längſten Friedens
zeit Preußens! Menzel hatte den Krieg nie geſehen, ſchöpfte alles Beſte
aus der inneren Vorſtellung! Und 1839 zugleich ein wirkungsſicherer

zeichneriſcher Impreſſionismus, der doch auch Einzelheiten charakteri
ſierend bedachte. Menzel ſchuf den maleriſchen Holzſchnitt. Seine Art

zu zeichnen bildete eine ganz neue Holzſchneidergeneration heran. Es
macht uns heute Vergnügen, zu hören, daß er zunächſt auf Pariſer Holz
ſchneider rechnete, die ihm durch Vernets Napoleon-Buch Eindruck ge
macht hatten. Dann aber ſchreibt e

r an Weber in Leipzig, den Ver
leger „denen Meſſieurs, welche die Sachen geſchnitten oder vielmehr
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verſchnitten haben, bitte ich von meinetwegen wiſſen zu laſſen, daß ich
mir eine ſolche ſchlingelhafte Mißhandlung meiner Zeichnungen ver
bitte.“ Er richtete ſich dann mit den deutſchen Holzſchneidern Unzel
mann, Eubitz, Vogel ein, die er ſich zwar erſt erziehen muß, deren
größere Hingabe und Gründlichkeit es ihm aber ſchließlich doch beſſer zu
Dank macht, als die traditionsſicheren Franzmänner. Friedrich wird nun
ſein Held, den er durch alle ſeine Lebenstage begleitet, bis er alt und
krank auf der Dreppe am Meuen Palais ſitzt oder einſam auf der Ter
raſſe von Sansſouci ſchreitet. Die Wärme Menzels, das ſozuſagen
heimliche Mitgefühl für das einſame Alter des großen Königs kommt
auf dieſen Blättern ſtark heraus.
Kuglers Buch hielt als gemeinverſtändliche Darſtellung ſelbſt auf

Anſchaulichkeit des Wortes und war alſo verhältnismäßig leicht zu
illuſtrieren. Weit ſchwieriger war die folgende große Aufgabe, die
Menzel von 1843 bis 49 beſchäftigte. Er hatte im Auftrage des Preu
ßiſchen Hofes die Werke Friedrichs des Großen ſelbſt mit Zeichnungen

für den Holzſtock zu erläutern. Die Aufgabe war der früheren ähnlich,
ſoweit es Friedrichs eigene hiſtoriſche Denkwürdigkeiten zu erläutern
galt. Unter dieſen Werken waren nun aber auch Quellenſchriften, trockene
Inſtruktionsſchriften und Reglements. Hier leuchtet Menzels Geiſtreich
tum glänzend auf, der in ſeinem eigentümlich kühlen Glanz ja etwas
ausgeſprochen Wahlverwandtes mit der Friderizianiſchen Epoche der
Aufklärung hat. So nüchtern der Stoff auch ſein mag, ſeiner ratio
naliſtiſchen Phantaſie, die dem Witz naheſteht, fällt immer etwas Be
zeichnendes ein, das ein klares Schlaglicht auf die Dinge wirft und das
darſtellbar iſt. Eine kleine Probe. Im erſten Kapitel ſeiner Geſchichte
des ſiebenjährigen Krieges ſpricht Friedrich der Große von den Schwie
rigkeiten der Weiterführung des Krieges im Winter 1759 auf 1760.
Läßt ſich das darſtellen? Menzel findet das ſchlagend Einfachſte: Eine
verbundene SHand, die in den Kriegshandſchuh fahren muß, um ein ver
brauchtes Schwert zu ergreifen.

Nicht nur die geſchichtliche Bedeutung Friedrichs, auch ſeine lite
rariſchen Meigungen waren etwas, das ihm Menzel beſonders nahe
brachte. Darum gelang auch das Blatt, das uns Friedrich zeigt, wie
er im Lager zur Macht die Ode an ſeinen Bruder Heinrich dichtet, ſo
beſonders ſtark. Aber auch Kritik an äſthetiſchen Irrtümern ſeines
Helden wagt Menzel in illuſtrativer Form. Gemeinſam mit ſeiner Zeit
überſchätzte Friedrich der Große den franzöſiſchen Klaſſizismus. Er
ſtellte Voltaires Henriade über Homers Odyſſee. Der Kavalier von
Menzels Illuſtration dazu betrachtet den Dorſo des Phidias recht ab
günſtig. Wir urteilen umgekehrt. Das Schmerztheater der Kleopatra,
das die Plaſtik aus der Zeit darſtellt, iſt uns Mimenpoſe.
Aus der tiefeindringenden Beſchäftigung mit der Friderizianiſchen

Zeit erwächſt nun auch der Hiſtorienmaler Menzel. Weiter zurück
weigerte e

r

ſich zu greifen. Er hatte für den Kunſtverein in Caſſel
einen großen Karton für ein Guſtav-Adolf-Bild entworfen. Aber als
die Sache nicht zuſtande kam, war er froh und ſchrieb 1848 in bewegten
Dagen die für ſeine Stellung zur großen Hiſtorie bezeichnenden Worte:
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„Jetzt, wo unſere Gegenwart endlich ſelbſt einen Inhalt hat und noch
mehr bekommt, würde mir ein Stoff, der vorausſichtlich eine große
Kunſtanſtrengung erforderte, ohne ein dieſer entſprechendes, auch für uns
noch gültiges inneres Gegengewicht zu beſitzen, eine Laſt ſein.“ Das
auch für uns noch gültige Gegengewicht fand er in Friedrichs
des Großen Zeit, die ihm faſt Gegenwart war. So folgen denn etwa
von 1850 bis etwas über 1860 hinaus die Friedrichsbilder. – Die Tafel
runde von Sansſouci am hellen Tage. Das Mahl iſt beendet, man
wird bald durch die geöffneten Düren auf die Terraſſe hinaustreten, aber
der Wein und eine heiter ſprühende Machtiſchunterhaltung halten noch
feſt. Die Farbe dieſes Bildes hat für uns heute nichts Ueberraſchendes
mehr. Sieht man ſie aber hiſtoriſch, vergleicht man ſie mit den Werken
der Zeit, ſo iſ

t

ſie erſtaunlich ſelbſtändig. Nichts von dem braunſaucigen

Kolorismus der Zeit. Die Harmonie iſ
t

weit eher auf einem klaren
Grau aufgebaut, das den Lokalfarben ihr gutes Recht läßt. Nicht alle
Bilder haben die gleiche künſtleriſche Höhe. Aber auf einem faſt ein
ſamen Gipfel ſtand Menzel bei ſeinem „Friedrich der Große bei Hoch
kirch“. Nur der unvollendete „Friedrich bei Leuthen“ hätte ſein Rival
werden können. Die Oeſterreicher haben das Lager der Preußen bei
Macht überfallen. Die Preußen wehren ſich an einem noch offengeblie
benen Weg. Licht gibt nur Häuſerbrand und grell aufleuchtender Kugel
blitz. Der König reitet die Reihe der Kämpfenden entlang. Er weiß, es

iſ
t

nichts mehr zu machen, aber er hält ſich ruhig in der wilden Ver
wirrung. Jahrelang iſ

t

Menzel zu jedem nächtlichen Brande in Berlin
gegangen, um die Lichtwirkung für dies Bild zu ſtudieren. Er hatte
einen Kontrakt mit den Machtwächtern, die ihn herausklingeln mußten. –
Lichtwirkung anderer Art iſt auch das maleriſche Dhema ſeines

Flötenkonzerts. Als Menzel als alter grämlicher Herr einem Helfer
gegenüber ſeine Friedrichstypen nicht voll erſchöpfend nannte, hat e

r
beizu geſagt: „Ueberhaupt habe ich e

s bloß gemalt des Kronleuchters
wegen.“ Von dem jugendlichen Friedrich ſagte er, er ſtünde ſo da,

wie ein Kommis, der Sonntags Muttern etwas vorflötet. Damals ſei er

doch noch jung und ſtolz geweſen. Das zeugt nun zwar von einer immer
wachen, auch vom Vollklang des Ruhmes nicht eingelullten, imponie
renden Kraft der Selbſtkritik, iſt aber doch ſchwer ungerecht gegen ſich
ſelbſt. Was wir heute daran bewundern, iſt ja gerade der Einklang
zwiſchen dem Was und dem Wie. Daß das vollbefriedigte ſtoffliche
Intereſſe, welches der Vorgang erweckt, auf der gleichen Höhe wie die
rein maleriſche Darſtellung ſteht, daß ſie eins wird mit ihm! Ja, die
feſtliche Schönheit dieſes Lichtes wird das Eigentliche der Stimmung,

wird der fröhliche Verkünder einer von Geiſt und Gaben vornehm be
lebten Königsjugend. – Menzel hatte eine ausgeſprochene Meigung zum
deutſchen Rokoko, ein inſtinktives Verſtändnis für ſeine Kraft und ſeine
Zierlichkeit. So blieb z. B

.

die Ornamentik, die e
r auf Gelegenheits

blättern und Ehrenurkunden anwandte, bis in ſein hohes Alter dem
Rokoko nahe verwandt.
Menzel hatte nicht nur ein nahes Verhältnis zur Zeit, von der in

der äußeren Art und Lebensform Menzels freilich nichts zu ſpüren iſt.
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Nein, ſo ſcheinbar verſchieden der kleine knurrige Meiſter und der oft
geiſtleuchtende König war: Menzels Verhältnis zu Friedrich iſ

t unwill
kürlich, kommt aus Weſensverwandtſchaften, ja aus Schickſalsgemein
ſchaften. Zunächſt: ſie waren Leidensgefährten, ſie litten verwandten
Mangel a

n ausgeglichener Menſchlichkeit. Das kam zum guten Teil
wohl bei beiden aus ihrem Verhältnis zur Frau. Der 1,40 Meter große
Menzel mußte auf Frauenliebe höherer Art verzichten, weil ſein
Aeußeres Frauenſehnſucht nicht erregen konnte. Er wurde darüber ein
herber Junggeſelle. Friedrich hat auf Frauenliebe verzichtet. Min
deſtens ſeit 1732 iſ

t irgendetwas bei ihm – nicht mehr da. Ob die
Marbenhypotheſe Zimmermanns Recht hat oder der Widerſpruch ſeiner
Leibärzte, jedenfalls lebt er trotz allem großen Werk und trotz mancher
ſorgſam gepflegten Liebhaberei das Leben eines einſamen verbitterten
Junggeſellen. Die innere Ausgeglichenheit fehlt beiden. Und ſo ſind
ſie immer irgendwie in Bewegung, in Unruhe. Sie können nicht ſtill
ſitzen, ſie ſchreiten, aber ſie ſtehen nicht. Es fehlt der innere Frieden,
die Lyrik, die Melodie, die Gelaſſenheit auch in der Betrachtung. Sie
müſſen immer wollen, wie um ſich in der Betätigung, der Tat irgendwie
vor ſich ſelbſt zu rechtfertigen.

Beide waren ſie mächtige Willensmenſchen, Preußen von härteſter
Zielentſchloſſenheit, als Diener ihrer Sache. Hier war der Quell ihrer
Eröße, die wir aber, weil die Ruhe, ſozuſagen das Statiſche fehlte,
nicht eigentlich als monumental empfinden. Ihr Werk war monu
mental. Klingers Radierung hat mit dem Block, auf dem Menzel ſteht
und den mächtige Hände auf die Schultern zum Dienſt gezwungener

Maturkräfte legen, unſere Grundempfindung gegen Menzels Lebensarbeit
getroffen. Ebenſo verkündet Gillys nicht ausgeführter Friedrich-Gedenk
bau für den Leipziger Platz würdig die Eroßtat. Ihr menſchliches
Weſen aber war ſcharf und ihre Güte ſteckte ſcheu verborgen in rauher
Schale. Schon dies Wenige läßt verſtehen, daß der künſtleriſch geſtal
tende Wiedererwecker den politiſchen Geſtalter Preußens in der Tiefe
erfühlen konnte.
Ein Wunderliches zum Schluß. Wie Friedrich mit fünfzig Jahren

den ſiebenjährigen Krieg und damit die Zeit ſeiner ſtürmiſchen Taten
ſchloß, ſo ſchloß Menzel auch, faſt ein Fünfziger, genau hundert Jahre
ſpäter, was er zum Hundertjahrestage des Regierungsantritts begonnen– ſein Friedrichwerk! Von da ab widmeten ſich beide – Werken des
Friedens. C a rl Meißner.

Friedrichs des Großen Verhältnis zur Muſik.

ie Fürſtenentſchädigungsverhandlungen der vergangenen Wochen,

deren Form einen a
n Knut Hamſuns Wort erinnern konnte: „Mir

gend außer in Deutſchland gibt es auf der Eiſenbahn eine vierte Klaſſe“,

haben unter anderem die Frage neu aufgerollt: Was haben denn die
deutſchen Landesherren letzten Endes für die deutſche Kunſt getan?

Wären die Herrſchaften von der „Enteignungspartei“ muſikgeſchichtlich

722



etwas beſſer im Bilde geweſen, ſo hätten ſie daran erinnern dürfen, daß
außer dem Balladenſänger Karl Löwe kaum ein deutſcher Komponiſt je
die Gunſt der Monarchen, am allerwenigſten ſeines Landesherrn ge
noß. Während Spontini und Berlioz, der Italiener und der Franzoſe,
in Berlin höchſte Ehren einheimſten, wurde Wagner von Land zu Land
gehetzt, Weber mit Beweiſen höfiſcher Ungnade in Dresden überſchüttet.
Und keinem unſerer Meiſter gelang es, mit einziger Ausnahme des in
Wien lebenden Beethoven, vielleicht auch noch Webers mit ſeinen
Lützowliedern, ſeinen patriotiſchen Dribut an jener Stelle gewürdigt zu
finden, wo dies hätte geſchehen müſſen, während Dutzendtalente die

„Feſtmuſiken“ zu liefern bekamen. Dies gilt vor allem vom ſiebziger
Krieg bei Brahms, Wagner. Dieſer ſelber ſchrieb an Bismarck, der
ſtörriſch jedes Intereſſe an der nationalgedachten Gründung Bayreuths
verweigerte, die bitteren Worte, daß es anſcheinend das Schickſal des
muſikaliſchen Deutſchlands ſein müſſe wie des dichteriſchen auch, gerade

von jenen Staatsmännern, welche die Größe unſres Reiches begründeten,

mißachtet werden. Die zwiſchen den Zeilen verſteckte Anſpielung auf
den Reichskanzler traf dieſen nur zum Teil, denn deſſen ganze Liebe
gehörte Beethovens Kunſt, deren Anhören, wie er bekundete, ihn
„tapfer“ machte, und der nicht zuletzt ſelbſt zu den beſten deutſchen Sti
liſten ſeiner Zeit zählte. Aber frei heraus durfte Wagner den Namen
des großen Friedrich nennen, deſſen Aufſatz über die deutſche Literatur
in der Epoche Leſſings und des jungen Goethe und deſſen Liebe zur
italieniſierenden Muſik jedem Schulkind bekannt iſt.
Und doch iſ

t

e
s

auch da Sache der hiſtoriſchen Gerechtigkeit, ſich
nicht mit Schlagworten abſpeiſen zu laſſen und einen Mann, ſei es auch
den größten, in engem Zuſammenhang mit der ihn bedingenden Zeit
abzuſchätzen. Friedrich, der ſeinen erſten Klavierunterricht beim Berliner
Dom-Organiſten Gottlieb Hayne, dem Gründer der erſten dortigen, ſelbſt
vom kunſtfeindlichen Soldatenkönig Friedrich Wilhelm dem Erſten aner
kannten Singgeſellſchaft, erhielt, empfing den grundlegenden Eindruck
erſt ſpäter gelegentlich des väterlichen Beſuchs bei Auguſt dem Zweiten
von Sachſen, deſſen Oper den Gäſten Haſſes „Cleofilde“ vorſetzte und
damit den Kronprinzen in Extaſe brachte. Haſſe und der Flötenvirtuos
Quanz wurden dem jungen Fürſten damals vorgeſtellt, und ſein Ent
ſchluß, die beiden einſt an ſeinen eignen Hof zu berufen, ſtand für ihn
feſt. Schon durch dieſen erſten ſtarken und bei der Jugendlichkeit des
Fürſten maßgebenden Eindruck erklärt ſich die Richtung, welche ſein
Kunſtgeſchmack in Sachen der Muſik vorerſt nehmen ſollte. Quanz mußte
von nun an des öfteren zur Stunde nach Berlin oder Ruppin und
Rheinsberg kommen, mit Wiſſen und Willen der muſikbegabten Königin
mutter, aber umſomehr gegen den Willen des Monarchen, dem man

in echt jugendlicher Dreiſtigkeit Jagdausflüge vortäuſchte, die in Wahr
heit Waldkonzerte waren.
In Rheinsberg war es auch, wo Friedrich ſich allmählich eine kleine

Hauskapelle aus angeſehenen Muſikern zuſammenſtellte: Franz und
Johann Benda, der erſte durch ſeinen ſeelenvollen Violinvortrag be
rühmt, zählten ebenſo dazu wie Graun, deſſen „Tod Jeſu“ noch bis zum
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Kriege am Karfreitag in Berlin erklang. Damit war der Grundſtock
für eine Meuſchaffung der durch den Soldatenkönig abgeſetzten Hof
kapelle Friedrichs des Erſten gewonnen. Ebenſo jedoch galt Friedrichs
Intereſſe dem Ziel, gleich dem Sachſenkönig eine Oper von Rang zu
beſitzen. Graun mußte in Italien Geſangskräfte anwerben. Jetzt wurde
nicht mehr nach „langen Kerls“, ſondern nach „ſingenden“ gefahndet.
Zugleich machte man ſich an den Bau eines Opernhauſes, und als der
König 1741 aus dem erſten ſchleſiſchen Kriege heimkehrte, ſtanden am
ſelben Abend auch ſchon alle Italiener zum Feſtkonzert bereit, und
Grauns „Rodelinde“ gab im Interimsopernſaal des Schloſſes die Feſt
vorſtellung ab. 1742 weihte man das endgültige Operngebäude mit
Erauns „Cäſar und Cleopatra“ ein. Friedrich ſaß nicht in der Hof
loge, ſondern dicht neben dem dirigierenden Komponiſten, deſſen Parti
tur er mitzuleſen wünſchte. Berlin nahm von nun an als Opernſitz einen
Platz neben München, Dresden, Wien ein, ja: es rangierte vor ihnen,
was die Güte ſeines Orcheſters anlangte. Während des folgenden

zweiten ſchleſiſchen Krieges wurde an dieſer neuen Oper wie im tiefſten
Frieden gearbeitet, und Friedrich dirigierte ihre Leiſtungen, als ſe

i

e
s

nur eine Unterabteilung ſeiner Generalſtabsgeſchäfte, vom Feldquartier

aus weiter. Bekannt iſt, daß der König nach dem Siege von Keſſels
dorf in dem eroberten Dresden als erſte „Kontribution“ die Aufführung
des „Arminio“ von Haſſe befahl, ein Werk, in deſſen Libretto e

r wohl
ſein eignes Porträt erkannte. Dem Komponiſten Haſſe, den e

r

dem

ſächſiſchen Hofe nicht hatte abſpenſtig machen können, übergab der Mo
narch, nachdem dieſer vor ihm glänzend fantaſiert hatte, ſeinen Brillant
ring mit den königlichen Worten: „Er iſt ein dreifach geſegneter Mann:
Donmeiſter, Spieler und Beſitzer einer Fauſtina“ (der auch als Händel
interpretin gefeierten Sängerin). Mit dem Ausbruch des ſiebenjährigen
Krieges dagegen wurde die Berliner Oper geſchloſſen: die Zeiten waren
nun doch zu ernſt geworden. Graun, deſſen „Merope“ die Schlußvor
ſtellung abgegeben, ſtarb 1759, und Friedrich ſoll bei dieſer Machricht

in Tränen und in die Worte ausgebrochen ſein: „Einen ſolchen Mann
bekomme ich nicht wieder.“ Als der ſiegreiche König, der während des
Feldzugs gern am Abend ſein Gemüt an den Klängen der ſanften
Flöte beruhigte, 1763 heimkehrte, ließ e

r

durch vorausgeſandte Eilboten
Erauns 1756 zur Feier der Schlacht von Prag geſchriebenes Tedeum
beſtellen „und ſollte ich alle Muſici aus ihren Betten holen müſſen“.
Erauns Nachfolger, Reichardt, als Liederkomponiſt, aber auch Muſik
journaliſt nicht immer ſympathiſcher Art bekannt und ſpäter von Fried
rich Wilhelm dem Zweiten revolutionärer Umtriebe halber (Goethe
ließ ihn wegen ſeiner Meigung für die franzöſiſche Revolution fallen
und Schiller verglich ihn im Tenion mit einer giftigen Matter) entlaſſen,

mußte e
s

dann erleben, daß während des bayriſchen Erbfolgekrieges der
König ſein Opernhaus mied und höchſtens ein heiteres Singſpiel zur
Zerſtreung aufſuchte, mit welchem auch im Todesjahre Fritzens die
Oper geſchloſſen wurde.
Eerade Reichardt, noch weniger als der ehrliche Quanz ein höfiſcher

Lobredner, erkannte das Flötenſpiel des Monarchen als weit über dem
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Durchſchnitt ſtehend an und lobte beſonders deſſen deutſch tiefinnerliches
Adagio, alſo jenes Element, in welchem der große Sohn Bachs und
einſtige Hofzembaliſt Friedrichs, Philipp Emanuel, vor der Welt Er
ſtaunen erregte und das dann Beethovens ganze Stärke wurde. Ganz
und gar undilettantiſch iſ

t

der königliche Ehrgeiz, die Dechnik einwandfrei

zu beherrſchen, und umſo amüſanter mutet jene Anekdote an, wonach
Fritz den alten Quanz angefahren habe, weil einer von deſſen Schülern
beſſer als er blaſen konnte, worauf Quanz verlegen meinte, e

r habe bei
dieſem eben mit dem – Korporalſtock nachhelfen dürfen. Viermal am
Dage blies Friedrich die von Quanz aufgeſtellte Uebungstabelle ab, oft
verfiel er dabei in eigene Fantaſien, aus deren Art dann die wartenden
Höflinge den Grad der königlichen Laune erkennen wollten.
Daß der große Fritz durchaus nicht, im Strome der Zeitmeinung

mitſchwimmend, der Italienerei gehuldigt habe, beweiſt einmal ſeine
Borliebe für deutſche Komponiſten, welche dem fremden Stil zu ſeiner,
ihm eigentümlichen und gewiß lobenswerten Leichtigkeit und Sangbarkeit

den Ernſt der Geſinnung und die Gründlichkeit ihrer Arbeit beigaben.
Von einem Haſſe vermochte auch Händel zu lernen, und Grauns Kirchen
werke wichen erſt vor den alles überragenden eines Bach. Friedrichs in

allem ſich bewährender kritiſcher Geiſt ruhte auch bei ſeiner muſikaliſchen
Dätigkeit keineswegs: Quanz überraſchte e

r dadurch, daß e
r ihm die

Aehnlichkeit eines von deſſen Themen mit einem, Jahre vorher ge
hörten anderen nachwies, und welche Hochachtung der alte Bach, der
ſeinerzeit hauptſächlich als Virtuos galt, als Komponiſt bei ihm genoß,
erweiſt jene ſattſam bekannte Anekdote von Bachs, durch ſeinen Sohn
veranlaßten Berliner Beſuch, wobei Fritz vorwiegend polyphones Im
proviſieren hören wollte, und woraus ſich Bachs meiſterhafte Bear
beitung des „wahrhaft königlichen Dhemas“, das ihm der Gaſtfreund
gab, herleitete. Erfaßt uns heutige nicht ein ſtilles Gefühl des Meides,
und wer von uns wagt, jetzt von „beſſeren Zeiten“ zu reden? Friedrichs,

in echter Bewunderung geſprochene Worte „Nur ein Bach!“ ſollten
gemeſſen werden an einer Zeit, in welcher ein Muſikkritiker von Fach
und Anſehen wie Scheibe dem Großmeiſter „Trockenheit“ vorwerfen
und ihn minderen Dalenten nachſtellen durfte! Daß ein Opernrefor
mator von der Art Glucks, aus deſſen „Orpheus“ und „Alkeſte“ Frag
mente in den königlichen Abendkonzerten mit mäßigen Publikums
erfolgen aufgeführt wurden, nicht ſofort den Weg zum Ohr und Herzen
ſeines Monarchen fand, wer will dies dem Monarchen zum Vorwurf
anrechnen, der bedenkt, daß außer Rouſſeau kaum einer der damals
führenden Geiſter Europas der Abwendung von der Melodie zuſtimmte?
Hat doch Gluck ſelbſt nicht durchweg und immer an ſeinen ſelbſt
erkannten Idealen feſtgehalten, und gerade Friedrichs Gewährsmänner
waren es, die, wie etwa Quanz, ſich jedem Reformgedanken energiſch
entgegenſtemmten. Daß der König ſich, frei von jeder laienhaften
Rechthaberei, gern belehren ließ, zeigt ſein Verhalten gegen die deutſche
Sängerin Schmeling, die, von ihm belobt, ſich ſogar die Vorwitzigkeit

leiſten durfte, ihn an ſein grimmiges Wort von den „wiehernden deut
ſchen Sängern“ zu erinnern, ohne in ſofortige Ungnade zu fallen. Wie
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tief in dieſem die Liebe zur Muſik eingewurzelt war, lehren ſeine
ergreifenden Worte, als ihn das zunehmende Alter und die Eicht zur
Aufgabe des Flötenſpiels zwangen: „Ich habe meinen beſten Freund
berloren“.

Was Friedrich Datſächliches für die deutſche Muſik und ihre ſach
gemäße Pflege geleiſtet hat, iſt mancherlei: die von ihm Berufenen bil
deten in Berlin die Grundpfeiler der norddeutſchen Theorieſchule (Quanz,
Bach, Marpurg, Sulzer, Kirnberger), aus welcher die Belebung des
deutſchen Liedes, vor allem aber des volkstümlichen Liedes, hervorging.

Neben der Schaffung eines noch von Mozart anerkannten Orcheſters
war e

s diejenige des Schulgeſanges, die er, angeregt durch ſeine Opern
liebe, mächtig zu fördern wußte. Immer, wenn die Currendeſchüler des
Köllniſchen Gymnaſiums auf dem Schloßplatze ſangen, trat der alte Fritz
an ſein Fenſter und lauſchte. Von ihm und ſeiner Schweſter Amalia,
die Mozart nach Berlin zu ziehen ſuchte, ging jene traditionelle Muſik
pflege des Hofes aus, der wir Beethovens Widmung der „Meunten“
an Friedrich Wilhelm den Zweiten und Löwes, durch deſſen Nachfolger
geförderte Balladenſchöpfung verdanken! Hermann Unger.

Das Problem der politiſchen Repräſentation.
1
.

eit der Annahme des Dawesplanes iſ
t

das Problem der Staats
form, das die Gemüter in den erſten Jahren der Nachkriegszeit ſo

heftig erregte, mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Eewiß gibt

e
s

auch heute noch unter den Rechts- und Linksradikalen rabiate Verfech
ter des Diktaturgedankens. Aber die Diktatur iſ

t

doch auch in den Augen

ihres begeiſtertſten Anhängers niemals ein Selbſtzweck, ſondern nur ein
Motbehelf, um „den Karren aus dem Dreck zu ziehen“. Sie hat alſo
keinen eigentlich repräſentativen Charakter, iſ

t

nicht „Idee“ in dem
Sinne, wie e

s Monarchismus und Republikanismus ſind.
Selbſt wenn alſo der Diktaturgedanke – wie e

s in Italien ge
ſchehen iſ

t – den putſchiſtiſchen Eintagscharakter verlieren und das
Schickſal Deutſchlands für eine längere Wegſtrecke beſtimmen ſollte, ſo

würde e
r

die Alternative „Monarchie oder Republik?“ durchaus nicht
grundſätzlich löſen. Und deshalb können wir ihn getroſt aus unſerer
Betrachtung ausſchalten, die in der Stille nach dem Sturm die ge
eignete Atmoſphäre für eine ſachliche Behandlung des ganzen Fragen
komplexes ſieht.
Bei der Erörterung aktueller Probleme muß man freilich zunächſt

einige Tagesmeinungen beiſeite ſchieben. So lautet z. B. ein land
läufiges Argument, daß der Deutſche „von Matur“ Monarchiſt ſei. Und
dieſe Dheſe ſtützt ſich auf keinen geringeren als Bismarck, der dem
Nationalgefühl des Deutſchen ſo ſehr mißtraute, daß er glaubte, es durch
die dynaſtiſche Anhänglichkeit ergänzen zu müſſen. Trotzdem iſ

t

dieſe
Theſe, wenigſtens in dieſer Allgemeinheit, falſch. Denn ſi

e iſ
t

aus dem
Bedürfnis des Tatmenſchen entſprungen, ſich die hiſtoriſchen Fakten ſo

zurechtzulegen, daß ſie ſein Handeln rechtfertigten.
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Läßt man ganz einfach die Geſchichte ſprechen, ſo zeigt ſich ſofort,

daß man den Deutſchen mit demſelben Recht einen geborenen Monar
chiſten nennen darf, wie man wohl den Franzoſen als den geborenen
Republikaner bezeichnet. Das ganze erſte Jahrtauſend ſeiner Geſchichte
hat Frankreich unter der monarchiſchen Staatsform durchlebt, und auch
vom neunzehnten Jahrhundert entfällt nur etwa ein Drittel auf die
Republik. Und ebenſo, wie gegen das vermeintliche eingeborene Repu
blikanertum des Franzoſen, kann man gegen den ererbten Monarchismus
des Deutſchen als Beiſpiel aus der Vergangenheit die Deutſche Hanſe
und als Beiſpiel aus der Gegenwart die Schweiz anführen, die beide
einmal unter der republikaniſchen Verfaſſung eine Großmachtſtellung
innegehabt haben.
Monarchismus und Republikanismus ſind eben Ideen, deren Wur

zeln in eine Zeit zurückreichen, wo es einen nationalſtaatlichen Gedanken
noch gar nicht gab, und die deshalb als Ideen gemeineuropäiſchen Cha
rakter tragen. Das Idealbild des römiſchen Republikaners blieb dem
Mittelalter ſtändig gegenwärtig und geriet auch zur Zeit des ſchärfſten
Abſolutismus im ſiebzehnten Jahrhundert keineswegs völlig in Ver
geſſenheit. Und ganz ebenſo hat die Geſtalt Cäſars, als des Urbildes
der Einherrſchaft, das politiſche Denken aller Epochen des Mittelalters
und der Neuzeit begleitet und befruchtet, wofür man jetzt in der von
Friedrich Gundolf geſchriebenen Geſchichte ſeines Nachruhms den Beweis
findet.

-

2.

Nun haben allerdings beide Ideen, die monarchiſche wie die repu
blikaniſche, durch die mittelalterliche und neuzeitliche Entwicklung eine
ziemlich tiefgreifende Umgeſtaltung erfahren, um ſchließlich durch das
neunzehnte Jahrhundert in einen Gegenſatz hineinmanöveriert zu wer
den, den die Antike nicht kannte. Für den Römer waren „imperium“ und
„res publica“ keine antithetiſchen Begriffe. Das wurden ſie erſt in dem
Augenblick, als die Monarchie ihre Berechtigung aus dem Gotesgnaden
tum, die Republik hingegen (in der ſpezifiſch modernen Form der parla
mentariſchen Demokratie) ihre rechtliche Begründung aus der Volks
ſouveränität herleitete.
Dieſes Rechtsargument beherrſcht heute bewußt oder unbewußt alle

Debatten über die Staatsform. Und in dieſem Punkt ſtimmt der Mo
narchiſt mit dem Demokraten überein, nur mit dem Unterſchied, daß
der eine bejaht, was der andere verneint. Der Monarchiſt argumentiert

etwa ſo: die parlamentariſche Republik beruht auf einem Akt rationaler
Willensübertragung vom einzelnen auf einzelne; ſi

e vermag daher das
irrationale Element des Volksweſens nicht adäquat auszudrücken, vermag

nicht jenes „Mehr“ wiederzugeben, das dem Monarchen gefühlsmäßig
eingeboren iſt. Der Republikaner hingegen ſagt: es iſ

t

ein Unſinn, das
Schickſal eines Volkes dem Zufall der Anlagevererbung des Monarchen
auszuliefern; beſſer noch das Spiel wechſelnder parlamentariſcher Mehr
heiten, die im Wechſel und durch den Wechſel kontrollierbar ſind.
Bei dieſer Argumentationsart iſ

t

offenſichtlich „dem einen ſin U
l

dem andern ſin Machtigall.“ Es fragt ſich jedoch, o
b

e
s richtig iſt, den
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Gegenſatz von Eottesgnadentum und Volksſouveränität einfach mit der
Antitheſe von Irrationalität und Rationalität zu identifizieren. Dieſe
Frage muß der Hiſtoriker verneinen. Ja, wer an paradoxen Theſen
Freude hat, könnte ſogar behaupten, daß die moderne Repräſentativ
demokratie eine weitaus „myſtiſchere“ Angelegenheit darſtellt, als das
extremſte Gottesgnadentum.
Ueberlegen wir uns nur einmal, welche Vorſtellungen dem demokra

tiſchen Wahlſyſtem zugrunde liegen. Die Antwort ſcheint zunächſt ſehr
einfach zu ſein. Der Staatsbürger – ſo wird man ſagen – braucht
einen Intereſſenvertreter an den Stellen, wo er nicht örtlich zugegen ſein
kann, und in den Fragen, wo ſeine eigene Sachkenntnis nicht ausreicht,

Aber ein ſolcher „Vertreter“ wäre alles andere als ein „Repräſentant“.
Die Verfaſſungen aller parlamentariſch regierten Staaten enthalten
daher auch die ausdrückliche Beſtimmung, daß der Abgeordnete nicht
an die Weiſungen ſeiner Wähler gebunden iſt. Datſächlich ſage ich alſo
zu dem Manne, dem ic

h

meine Stimme gebe und den ich zumeiſt gar

nicht perſönlich kenne: „Wolle für mich!“ Wem die Magie einer der
artigen Willensübertragung noch nicht myſtiſch genug iſt, dem iſ

t

nicht

zu helfen.
3
.

Dies dürfte wohl genügen, um zu zeigen, daß man der monarchiſchen

wie der demokratiſchen Idee nicht mit dem Begriffspaar „Rationalität
und Irrationalität“ beikommen kann. Jede der beiden Ideen hat viel
mehr ihre eigene Rationalität, ihre eigene „Vernunft“. Und dieſe gilt

e
s aufzuweiſen, wenn man die beiden Staatsformen ideell gegeneinander

abwägen will.
Vorerſt aber muß man ſich von der irrigen Antitheſe zwiſchen

Gottesgnadentum und Volksſouveränität befreien, wie ſie das neun
zehnte Jahrhundert ausgebildet und im Syſtem der konſtitutionellen Mo
narchie (wo der Volksvertreter das Volk „gegenüber“ dem Fürſten ver
tritt) zu einer Art von Ausgleich gebracht hat. In dieſem Syſtem be
deutet nämlich die Formel „von EHottes Gnaden“ ſoviel wie „nicht von
Volkes Gnaden.“ Eine ſolche Sicherſtellung der Fürſtenrechte gegenüber

den Volksrechten aber liegt der abendländiſchen Monarchie anfänglich
ganz fern. Im Mittelalter beſagten die Worte „Dei gratia“ vielmehr
das genaue Eegenteil. Sie bezeichneten nicht ein Vorrecht, ſondern ſtell
ten eine Demutsformel dar. Denn vom chriſtlichen Standpunkt aus iſ

t

Gehorchen ſeliger als Befehlen. Und um ſich gegen die Gefahren zu

ſichern, mit denen die Ausübung der Herrſchergewalt ſein Seelenheil
bedrohte, betonte der Fürſt, daß er ſein Amt „durch die Gnade Gottes“
erhalten habe. Das ſchloß die Verantwortung gegenüber den Beherrſch
ten keineswegs aus. Und ſo hat denn auch das mittelalterliche Matur
recht mit aller Schärfe betont, daß der Fürſt ſeine Würde einbüße,
ſobald e

r

ſie mißbrauche.
Dieſen höchſt „vernünftigen“ Standpunkt hat erſt das ſiebzehnte

Jahrhundert preisgegeben, indem e
s Herrſchaft mit Ordnung gleich

ſetzte und ihr dadurch einen Selbſtwert beilegte. „Der König iſ
t

das
Volk“ lehrt der deutſche Staatstheoretiker Pufendorf. Denn erſt durch
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die Herrſchaft wird aus der formloſen Maſſe ein Volk. Der abſolute
König herrſcht mithin, um zu herrſchen; er iſt weder a

n religiöſe Ge
bote noch an Mützlichkeitserwägungen gebunden, und jeder Kritik von
ſeiten der Untertanen entrückt.
Eine ſo harte Doktrin konnte ſich begreiflicherweiſe nicht lange

halten. Und ſo hat denn die Aufklärung die Herrſchaft, der ſie die reli
giöſe Sinngebung nicht wiedergeben konnte, der Morm der Vernunft
unterſtellt. Das Ergebnis dieſer geiſtigen Entwicklung iſ

t

der auf
geklärte Abſolulismus, der zum beſten der Untertanen regiert, ſolange
dieſe nicht fähig ſind, ihre Geſchicke ſelbſt in die Hand zu nehmen.

Dieſe Form der Monarchie iſ
t

alſo eine Art Diktatur mit dem Ziel, ſich
ſelbſt überflüſſig zu machen.
Man hat oftmals behauptet, daß dieſe Entwicklung zur franzöſiſchen

Revolution geführt habe. Mit Unrecht! Denn hier eben bricht die
gerade Linie ab. Die Revolution von 1789 iſt nicht die Vollendung,
ſondern die Ueberwindung der Aufklärung. Der Aufklärer kann, je

nach der Lage der Dinge, liberal oder abſolutiſtiſch denken. Denn ihm iſ
t

e
s

ausſchließlich um die Herrſchaft der Vernunft zu tun, ganz gleich, mit
welchen Mitteln ſich dieſes Vernunftideal verwirklichen läßt. Die demo
kratiſche Idee hingegen ſtellt die Vernunftfrage überhaupt nicht mehr.
Für den Demokraten handelt es ſich vielmehr um das Problem, wie ein
Volk ohne Herrſcher möglich iſt, das heißt, wie das Volk die Ausübung
der Souveränität ſelbſt in die Hand nehmen kann.
Die abſolutiſtiſchen Staatstheoretiker hatten dieſe Möglichkeit ſchlank

weg verneint. Sie begnügten ſich mit dem Herrſcherwillen, um über
haupt einen konkreten Willen zur Hand zu haben. Der Genfer Rouſſeau
wies – aus der Anſchauung des Stadtſtaats heraus – als erſter den
Weg zum Volkswillen. Er ſah empiriſch die Vielfältigkeit und Ge
ſpaltenheit der Willensäußerungen beruflich gebundener und wirtſchaft
lich intereſſierter Individuen. Wie kann – ſo fragte e

r – aus dem
Wirtſchaftsbürger (bourgeois) ein Staatsbürger (citoyen), wie aus dem
„Willen aller“ ein nationaler „Gemeinwille“ werden? Rouſſeaus Ant
wort lautet: durch den Verzicht auf jede Eigenſucht. Der Bürger –

ſo verlangt Rouſſeau – ſoll bei der Abſtimmung nicht denken: „Ich
will dies oder jenes“; e

r ſoll vielmehr fühlen: „das Volk will dies
oder jenes.“ Auf dieſem Wege hoffte Rouſſeau und hofften ſeine
Jünger von 1789 einen Volkswillen herſtellen zu können, der fähig
wäre, die nationalen Geſchicke zu leiten.

4
.

Ueber die Frage, welches von dieſen beiden Staatsidealen ſich
leichter in die Wirklichkeit umſetzen läßt, kann man natürlich bis ins Un
endliche debattieren, ohne doch über die banale Antwort hinaus
zukommen, daß eben eine gute Monarchie beſſer iſ

t als eine ſchlechte
Demokratie und umgekehrt. Nur muß man ſich davor hüten, die welt
anſchaulichen Hintergründe der beiden Staatstheoreme miteinander zu

vermengen. Darum ſei noch einmal betont: die Monarchie iſ
t

in ihrer
reinen ideellen Form um nichts „unvernünftiger“ als die Demokratie,

4
7
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ſofern man nur ihre ſpezifiſch religiöſen Vorausſetzungen gelten läßt.
Ebenſo töricht, wie vom „dunklen“ Mittelalter zu ſprechen, iſt es jedoch,
von der „Flachheit“ der Aufklärung zu reden. Beide Epochen ſind Ent
wicklungsſtufen der modernen Ziviliſation, die völlig gleichberechtigt und
eigengeſetzlich nebeneinander ſtehen, und die man deshalb nicht gegen
einander ausſpielen kann.
Drotz aller inhaltlichen Gegenſätzlichkeit aber haben beide politiſchen

Ideen, die monarchiſche und die demokratiſche, ein Merkmal gemeinſam;
ſie ſetzen beim Menſchen die Fähigkeit voraus, ſich über ſein empiriſches

Daſein auf eine Idee hin zu überſteigern. Der mittelalterliche Monarch
fühlte ſich naürlich nicht in jedem empiriſchen Augenblick als Werkzeug
der göttlichen Allmacht. (Die Rolle einer Vertreterin Gottes auf Erden
fiel im mittelalterlichen Weltbild vielmehr der Kirche zu.) Und ganz
ebenſo kann man natürlich rein empiriſch die Möglichkeit bezweifeln, ob

der „bourgeois“ imſtande iſt, ſeine wirtſchaftlichen Intereſſen jemals

ſoweit zu vergeſſen, daß in ihm der „citoyen“ rein zum Ausdruck kommt.
Ideen a

n empiriſchen Maßſtäben meſſen zu wollen, iſ
t

ein müßiger

Zeitvertreib. Wichtig iſ
t

für uns hier nur das Eine, daß beiden Staats
formen dieſelbe Tendenz, nämlich die Tendenz zur Ueber ſteige -

rung des Empiriſch - Menſchlichen zugrunde liegt. Ob
Herrſcher von Gottes Gnaden oder gewählter Repräſentant eines Volks
teils – immer ſoll der ſo Beauftragte einen Willen zum Ausdruck brin
gen, der empiriſch gar nicht exiſtiert, ſondern der gewiſſermaßen „in der
Luft liegt.“
Die Unmöglichkeit und Grenzenloſigkeit dieſer Aufgabe hängt mit

dem Weſen des Menſchen als ſolchem auf das engſte zuſammen und
ſtellt ſich daher täglich und ſtündlich von neuem. Im ganzen Bereich
der außermenſchlichen Lebeweſen gibt es keine Repräſentation. Auch die
Bienenkönigin „repräſentiert“ nicht etwa den Bienenſtock, ſondern
hat in ihm eine ganz beſtimmte Zweckfunktion inne, nämlich die Fort
pflanzung. Denn Dier und Pflanze ſind, was ſie ſind. Ein drei
beiniges Nilpferd widerſpricht zwar der Morm, wonach Milpferde An
ſpruch auf vier Beine haben; e

s widerſpricht aber nicht der Idee
„Milpferd“. An dieſen vollkommenen, weil nur-natürlichen Seinsformen
gemeſſen, iſ

t

der Menſch – wenigſtens wenn man ihn nicht rein
zoologiſch auffaßt – weſenhaft unvollkommen. Als phyſiſch-geiſtiges
Zwitterweſen gehört er einer anderen Wirklichkeitsſphäre a

n wie Pflanze
und Tier. Er wird in vollem Maße exiſtent nur dort, wo e

r

ſich über
ſich ſelbſt erhebt.
Und ebenſo wie der Begriff des Menſchen iſ

t

auch die Idee des
Volkes in jener Zwiſchenzone heimiſch, die jenſeits der Grenzen des
ſinnlich Gegebenen liegt, und die wir überhaupt nur in ihren Auswir
kungen erfaſſen können. Was ein Volk eigentlich iſt, vermag niemand
erſchöpfend zu ſagen. Wir wiſſen nur, daß e

s

mehr iſ
t als die Summe

der Individuen, können aber dieſes „Mehr“ begrifflich nicht genau be
ſtimmen. Es iſ

t hier nicht der Ort, eine Kritik der organiſchen Staats
theorie zu geben, die ſich die ſozialen und politiſchen Einrichtungen

unter dem Bilde organiſch gewachſener Weſenheiten vorſtellt. Mur
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ſoviel mag in dieſem Zuſammenhang geſagt ſein: Wäre dieſe Theorie
richtig, d. h. wäre das Volk nicht eine Sinneinheit, ſondern eine orga
niſche Einheit wie Pflanze und Tier, ſo würde jedes Bedürfnis nach
Repräſentation automatiſch in Fortfall kommen.

5.

Das Bedürfnis nach Repräſentation iſ
t jedoch keineswegs auf das

politiſche Gebiet beſchränkt, ſondern macht ſich auch in allen geiſtigen
Betätigungsformen, vor allem in Religion und Kunſt fühlbar. Jede
Gottesidee unterſteht dem Geſetz der repräſentativen Ueberſteigerung,

das zugleich ein Geſetz des Gegenſatzes iſt. Ueberall iſt die Gottheit
der Repräſentant deſſen, was der Menſch ſein möchte, aber nicht ſein
kann. Die beiden typiſchen Attribute Gottes – Allwiſſenheit und All
macht – ſind einfache Antitheſen zur menſchlichen Ohnmacht und zur
Begrenztheit des menſchlichen Wiſſens.
Demſelben Geſetz wie die religiöſe Welt unterſteht die Dichtung, be

ſonders in ihrer repräſentativſten Form: dem Drama. Was der Dichter
geſtaltet, iſ

t

ein ſinneinheitliches, alſo von empiriſchen Regelloſigkeiten
gereinigtes Schickſal, das unſer Auge bis in die feinſten Veräſtelungen

des ſeeliſchen Ablaufs durchdringt. Die ſogenannte „dramatiſche Illu
ſion“ entſteht einfach dadurch, daß die Zufälligkeit des Alltagslebens
durch eine (empiriſch ſo niemals exiſtierende) Geſetzlichkeit verdrängt
wird.
Mun hat jedoch dieſer Ueberſteigerungsprozeß auch eine Kehrſeite,

die, ſcheint mir, bei Debatten über die Staatsform zumeiſt überſehen
wird. Gegenüber künſtleriſchen und religiöſen Phänomenen iſ

t
ſich der

moderne Menſch faſt immer der Tatſache bewußt, daß e
r

e
s mit Pro

dukten einer ſchöpferiſchen Phantaſie zu tun hat. Die Sinneinheit eines
Kunſtwerkes nennen wir ſeinen „Stil“, und drücken damit aus, daß die
künſtleriſche Darſtellung mehr iſ

t als ein bloßer Abklatſch der Wirklich
keit. Hier wiſſen wir alſo genau, daß e

s

eine künſtleriſche Wirklichkeit
außerhalb der Kunſt nicht gibt, und daß ſich die Realität Hamlet erſt
durch den Dichter und durch den Schauſpieler vollendet.
Ueberträgt man jedoch dieſe einfache und einleuchtende Erfahrung

auf das Gebiet der politiſchen Repräſentation, ſo erhebt ſich zumeiſt
ergrimmter Widerſpruch. Einer der Hauptvorwürfe, den man einer miß
liebigen Verfaſſung zu machen pflegt, iſ

t der, daß ſie dem wirklichen
Sachverhalt nicht entſpreche. Dabei ſpielt die naive Vorſtellung mit,

daß eine juriſtiſche Fixierung beſtehender Kräfteverhältniſſe (denn das

iſ
t

doch ſchließlich eine Verfaſſung) dieſe Kräfteverhältniſſe photo
graphiſch getreu wiedergeben könne, oder daß ſich die Verfaſſung wie ein
feiner Seidentrikot um den Körper des Volkes ſchmiegen und jede

ſeiner Bewegungen in jedem Augenblick genau mitmachen müſſe.
Wie unerfüllbar eine ſolche Forderung iſt, zeigt uns mit präg

nanter Kürze die Klage Fauſts: „Vom Rechte, das mit uns geboren
iſt, von dem iſ

t

leider nie die Rede.“ Und e
s

kann auch von ihm keine
Rede ſein, eben weil es mit uns geboren iſt. Denn man überlege ſich
doch nur einmal, was für ein entſetzlicher Zuſtand der Unſicherheit ſich
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ergeben würde, wenn das Staatsrecht jeden kleinſten Wandel der natio
nalen Mentalität mitmachen wollte. Dieſer labile Zuſtand wäre derart
unerträglich, daß ihm gegenüber eine Rechtsordnung, die ſeit hundert
Jahren keine Veränderung erfahren hat, als ein Paradies der Rechts
ſicherheit und Rechtsvernunft erſcheinen müßte. Der Laie iſ

t

immer
allzu ſehr geneigt, an einen allgemeinen „geſunden Menſchenverſtand“ zu

glauben, der dem Leben jede Tragik und jede Härte nimmt. Aber die
Erfahrung zeigt uns ſofort, daß die Rechtsſicherheit ſchon durch ſo
genannte „Gummiparagraphen“ aufs unangenehmſte beeinträchtigt wird.
Ganz abgeſehen von dieſen praktiſchen Erwägungen aber birgt die

Forderung einer Identität zwiſchen Verfaſſung und Nationalcharakter
auch einen logiſchen Fehler in ſich. Denn ſi

e überſieht, daß zwiſchen
Verfaſſung und Nation zwar urſächliche Beziehungen beſtehen, daß aber
die eine ohne die andere nicht voll exiſtent iſt. Mit dieſer Feſtſtellung
ſoll keineswegs der traditionaliſtiſchen Theſe von der Unwandelbarkeit
der Verfaſſung das Wort geredet werden. Im Gegenteil, es iſt durch
aus wünſchenswert, daß ſich die Verfaſſung in der Anwendung einen
gewiſſen Spielraum läßt. Dieſer Spielraum kann aber der ganzen Sach
lage nach niemals ſo groß ſein, daß e

r
den inneren Widerſpruch zwiſchen

der notwendigen Feſtigkeit einer Inſtitution und dem ewigen Wandel
der geiſtigen Vorausſetzungen völlig aufhebt.
Mennen wir dieſe geiſtigen Momente, auf denen jede Verfaſſung

beruht, ihre ſachliche Erundſtruktur und die ihr innewohnende Tendenz
zur Ueberſteigerung ihr repräſentatives Element, ſo ergibt ſich durch die
ganze Geſchichte der Neuzeit hindurch ein eigentümliches Wechſelſpiel

zwiſchen dieſen beiden Momenten. Jeder Staatstheoretiker tritt zunächſt
mit dem Anſpruch auf, das eigentlich ſachliche Element des politiſchen

Lebens entdeckt zu haben. Indem e
r aber dieſes Element als das

„eigentliche“ aus der Fülle der politiſchen Phänomene hervorhebt, gibt

e
r

ihm zumeiſt einen repräſentativen Charakter. So hat ſich z. B. der
moderne Staat ſein politiſches Gemeinſchaftsmonopol im Kampfe mit
der Kirche und den Feudalherren errungen. Demgemäß erklärte der
Staatstheoretiker des ſiebzehnten Jahrhunderts, daß nicht die Kirche oder
die Feudalität, ſondern der Herrſcher die Staatseinheit verbürge. Gegen

dieſe rein perſonale Auffaſſung, die in dem Ausſpruch Ludwigs des
Vierzehnten: „Der Staat bin ich“ gipfelte, wandte ſich die Aufklärung
mit der Gegentheſe, daß der Wille des Herrſchers nicht mit dem
Willen des Volkes identiſch ſei. Und d

a

ſich die abſolutiſtiſchen Inſti
tutionen dieſem Wandel der geiſtigen Mentalität nicht anzubequemen
wußten, wurde die Spannung zwiſchen Idee und Inſtitution ſo ſtark,

daß ſie zu einer ſozialen Kataſtrophe führte. Dem Verſuch der fran
zöſiſchen Revolution, den „Volkswillen“ ohne Herrſcherperſönlichkeit zum
Ausdruck zu bringen, trat die Romantik mit der Theſe vom „Volksgeiſt“
entgegen. Im Gegenſatz zu der für das achtzehnte Jahrhundert charakte
riſtiſchen Ueberſchätzung des Inſtitutionellen verfocht ſie die Behauptung

von der Exiſtenz eines Volksgeiſtes, der als Kollektivindividualität vor
jeder Einrichtung exiſtiere und dieſe Einrichtungen gewiſſermaßen orga
niſch ausſchwitze, wie der Baum das Harz. Mit dieſer Theſe hat die
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Momantik – ohne es freilich zu wiſſen und zu wollen – dem Sozialis
mus den Weg bereitet, der nun ſeinerſeits als eigentliche Grundlage der
politiſchen und rechtlichen Inſtitutionen die wirtſchaftlichen Verhältniſſe
bezeichnet.

6.

Wir haben dieſe Entwicklung hier deshalb kurz ſkizziert, weil ſie
uns für das Wechſelſpiel zwiſchen der Dendenz zur Sachlichkeit einer
ſeits und zur Repräſentation andererſeits bezeichnend erſcheint. Jede der
hier genannten Entwicklungsſtufen wird dadurch charakteriſiert, daß ſie
der vorhergehenden ihre Repräſentatividee aus den Händen zu winden
und ſie durch eine andere zu erſetzen ſucht. Im Mittelalter teilten ſich
Kirche und Rittertum in die Aufgaben der Repräſentation. Vollmenſch
war alſo damals nur, wer Chriſt und Ritter war. Auch die Anfänge
des Abſolutismus hat die katholiſche Kirche noch gebilligt, indem ſie dem
weltlichen Herrſcher eine unabhängige Stellung neben ſich einräumte. So
verdanken wir dem Katholizismus die Schaffung dreier Idealypen: des
Heiligen, des Ritters und des Königs. Als aber das achtzehnte Jahr
hundert allmählich eine laiziſtiſche Weltanſchauung ausbildete, die den
kirchlichen Werten wo nicht feindlich, ſo doch zum mindeſten fremd gegen
überſtand, da verſagte die typenbildende Kraft der Kirche, und ſo iſt ſie
uns den „idealen Bankier“ ſchuldig geblieben.

Seitdem ſind Katholizismus und Kapitalismus getrennte Wege ge
gangen. (Die modernen hochkapitaliſtiſchen Länder ſind ethiſch die Erben
Calvins.) Der Trieb zur Repräſentation aber erloſch durchaus nicht mit
dem allmählichen Verblaſſen der kirchlichen Vorſtellungswelt, ſondern
ſuchte ſich andere Wege, indem e

r

im demokratiſchen Staatsweſen die
bereits von uns beſchriebene Ueberſteigerung des „bourgeois“ zum „ci
tohen“ anſtrebte. Ohne repräſentative Folgen ſind hingegen (wenigſtens

bisher) die Romantik und der Sozialismus geblieben. Die Gründe für
dieſes Verſagen innerhalb des germaniſch-romaniſchen Kulturkreiſes
leuchten unmittelbar ein. Bei den Romantikern hat das religiöſe Mo
ment ſeine Ueberſteigerungskraft dadurch eingebüßt, daß e

s äſthetiſiert
wurde. Was übrig blieb, war eine organiſche Staatsauffaſſung, die das
politiſche Geſchehen unter dem Bilde eines ſelig-vegetativen Dahin
dämmerns ſah.
Der Sozialismus andererſeits iſt gerade in der marxiſtiſchen Form

bisher irrepräſentativ geblieben, weil er zu ſachlich iſ
t

und dadurch jede
Idealiſierungsmöglichkeit a limine abweiſt. Dieſes Verhalten ſperrt ihm
den Zugang zur Welt der Symbole, die immer auf etwas Ueberſach
lichem, ja, auf etwas „Zweideutigem“ beruhen. Um e

s ganz kraß aus
zudrücken: eine Flagge kann das Bild einer Flamme tragen, weil die
Flamme erwärmt und leuchtet. Wer hingegen auf den abſurden Ee
danken käme, den Heizkörper einer Zentralheizung als Wappenſymbol

zu benutzen, würde ſich dem allgemeinen Geſpött ausſetzen. Selbſt die
Sowjetunion führt heute Hammer und Sichel, nicht aber Schwungrad

und Dreibriemen im Banner. Wo der ſozialiſtiſche Idealſtaat alſo ſym
boliſch werden will, muß e

r die Werkzeuge der vorkapitaliſtiſchen Wirt
ſchaftsform zum Symbol wählen.
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Der praktiſche Endeffekt dieſes Verſagens der ſozialiſtiſchen Ge
dankenwelt infolge ihrer übertriebenen Sachlichkeit iſ

t

die Tatſache,

daß die Völker des germaniſch-romaniſchen Kulturkreiſes vorläufig (und
wahrſcheinlich auch noch für abſehbare Zeit) bei der demokratiſchen Idee
Halt gemacht haben. Daß dieſe Idee viel von ihrer ideellen Kraft ein
gebüßt hat, muß ohne weiteres zugegeben werden. Und daraus erklärt
ſich auch die geiſtige Unruhe, die ſich in Diktaturexperimenten und Dik
taturgelüſten äußert. Nun iſt jedoch die Diktatur – wie wir bereits
eingangs andeuteten – lediglich ein „Hilfsmittel auf Zeit“ ohne eigene
Idee und ohne repräſentativen Charakter. Sie hebt daher die demokra
tiſche Staatsform wohl zeitweilig auf, ohne ſie jedoch von innen heraus

zu überwinden. Um an deren Stelle etwas grundſätzlich Meues zu

ſetzen, würde e
s einer völligen Umwandlung unſeres Staatsethos be

dürfen. Und ſolche Wandlungen ſind dem Auge des Hiſtorikers ver
ſchloſſen, da ſie in das Blickfeld der begrifflichen Analyſe erſt ein
Menſchenalter nach ihrem Auftauchen eintreten.

Peter Richard Rohden.

Stellvertretung.
1

as rationaliſtiſche Denken war (und iſt) nicht urſprünglich (original),
ſondern reflektierend und räſonnierend. (Ein deutſches Wort gibt

e
s

für dieſen Gegenſatz zum ſchöpferiſchen Denken nicht.) Die Denk
leiſtung des Rationalismus beſteht darin, daß er die alten Anſchauungen
„reinigt“ und „auf geläuterte Begriffe bringt“. Wie e

r aus dem Chaos
der Natur die abſtrakten „Geſetze“ als „Wahrheiten“ herauszieht, ſo

ſucht e
r

auch das menſchliche Leben auf abſtrakte, allgemeine „Geſetze“

zu bringen. Die ihres Ranges bewußte „Ratio“ ſieht auf die dumpfe
und verworrene „Matura“ hinab; der „Geiſt“ iſ

t

das „Höhere“, die
„Matur“ das „Miedere“; der Geiſt hat die Aufgabe, die Natur zu ſich
emporzuziehen. Eben darum muß e

r ſie von dem „Ungeiſtigen“ ſäubern,

bis ſie „vergeiſtigt“ iſt. Dabei denkt man in unbeſtimmter Weiſe an ein
Heller-, Ordentlicher-, Sanfter-, Dünner- und Zarter-werden des Lebens.
(Man will Licht, Ordnung, Sicherheit, Frieden, Sanftmut uſw.) „Ver
geiſtigung“ iſ

t ungefähr ſo etwas wie Verflüchtigung des dumpfen, zähen
Lebensſaftes in zartbewegliche Himmelsgeiſterwölkchen, ſo etwas wie
Austreibung der Dämonen, die mit ihren unberechenbaren Launen
Makrokosmos und Mikrokosmos verwirren, ſo etwas wie eine Verwand
lung des ſchwarzroten, zauberſchweren Blutes in reinliches, wohlduf
tendes Roſenwaſſer. Dergleichen mochte wohl jenem Philoſophie-Pro
feſſor vorſchweben, den ich in den Tagen der Revolution mit der dünn
zarten, konzilianten Stimme, die den epigoniſchen liberalen Denkern eigen
tümlich zu ſein pflegt, vortragen hörte: es gelte nunmehr, den Geiſt zu

politiſieren, um die Politik zu vergeiſtigen. Da knallten die Schüſſe vom
Gewerkſchaftshaus herüber, und der „geiſtige Arbeiter“ zuckte nervös.
Die Vorausſetzung der rationaliſtiſchen Denkhaltung iſt, daß Geiſt

und Matur Gegenſätze ſeien und daß das eine dem andern übergeordnet
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ſei. Auch dieſer Gegenſatz iſ
t

nicht etwa neu und urſprünglich erſchaut,

ſondern aus dem alten religiöſen Denken übernommen. Man hat nur
das Gegenſatzpaar „geiſtlich“ und „weltlich“ ausgelaugt, entgiftet, fil
triert, bis nichts mehr davon übrig war als der von allen EHärungs
bazillen freie, nüchterne Eegenſatz von „natürlich“ und „geiſtig“, mit
dem ſich dann vielerlei machen ließ.
Wir verkennen nicht die charaktervolle Größe und die verſtändige

Aktivität, die aus dem Rationalismus hervorgehen kann; aber wir
lehnen e

s ab, die rationaliſtiſchen Irrtümer als ewig giltige Wahr
heiten anzuerkennen. Denn unhaltbare „Wahrheiten“ werden zu Phraſen,
die den Lebensprozeß vergiften.

Die rationaliſtiſchen Denkirrtümer haben alle eine gemeinſame Ur
ſache: Man will das alte religiös-mythiſche Denken abtun, aber ſtatt
nun mit friſchen, unbeſcholtenen Augen (alſo original) die entgötterte

Wirklichkeit anzuſchauen und ſi
e

als Wirklichkeit zu verſtehn, kommt
man von den Prägungen des alten Denkens nicht los. Was dort Bild und
Symbol war, macht man nun zu einem „gereinigten“ „Begriff“, und
dieſer „Begriff“ hängt dann zwiſchen Märchenwelt und Wirklichkeit
mitten inne in dem weſensdünnen Schattenreich des ſogenannten „Eei
ſtes“. Beiſpiele: Der lebendige Gott, der in der mythiſchen Welt ein
übergewaltiges Weſen iſt, wird zu einem allgemeinen abſtrakten
„Gottesbegriff“, zu einer „Vollkommenheit“, einer „erſten Urſache“ uſw.
Ein dergeſtalt gereinigtes „höchſtes Weſen“ hat es dann freilich leicht,
moraliſch zu ſein, e

s

kann der Wirklichkeit nicht mehr „furchtbar“ werden.
Ebenſo: aus der Gleichheit vor Gott macht man eine Gleichheit vor dem
Verſtande, aus der Gemeinſchaft der Heiligen und dem Reich Gottes
den vollkommenſten Staat und die „reine“ Demokratie. Den König denkt
man in einen „Repräſentanten“ ſeines Volkes um. Die alten Schickſals
gemeinſchaften erſcheinen nur gerechtfertigt, ſoweit ſi

e

ſich als ver
nünftige Zweckordnungen denken laſſen. Ueberall nur ein Umdenken,

nicht ein Meu denken.
Zuſammenfaſſend läßt ſich ſagen: ſtatt auf die Realitäten der

Märchen- und Mythenwelt zu verzichten (Gott, König, Meich, Wunder
uſw.) und die Wirklichkeitswelt von der Wirklichkeit her zu erfaſſen, be
gnügt man ſich damit, die mythiſchen und märchenhaften Weſen in

logiſch-rationale Begriffe umzuſetzen. So kommt man zu einem Schatten
reich der Begriffe, das weder das volle Blut der Märchenwelt noch
das volle Blut der Wirklichkeitswelt hat. Es iſt das Zeitalter der Alle
gorien und Embleme.
Dieſe allgemeine Vorbemerkung war nötig, weil wir zeigen wollen,

daß der Begriff der „Repräſentation“, mit dem man die eigentümliche
Einrichtung des „Abgeordneten“ und des „Abgeordnetenhauſes“ be
gründet, in das unmögliche Zwiſchenreich zwiſchen Märchen und Wirk
lichkeit gehört, daß e

r weder in der Realität des Märchens und des
Mythos noch in der Realität der Natur daheim iſt, ſondern als bloße
Fiktion ein ebenſo anſpruchsvolles wie hilfloſes Daſein zwiſchen
wahrer Monarchie und wahrer Demokratie führt. Der König wurde ent
göttlicht: aus dem Repräſentanten Gottes wurde der Repräſentant einer
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Menſchengruppe. Ein dergeſtalt verbürgerlichter Repräſentant kann
eigentlich nicht „geboren“, ſondern nur gewählt werden. Aber ſobald
man einen Repräſentanten „wählt“, iſ

t

man tauſendfältigen Irrtümern
und inneren Unmöglichkeiten ausgeſetzt. Man kann alſo einen Repräſen
tanten eigentlich auch nicht „wählen“. Iſt darum nun nicht nur das
Prinzip der Geburt, ſondern auch das Prinzip der Wahl ein Irrtum?
Oder liegt der Fehler nicht viel mehr in dem fiktiven
Begriff der Repräſentation?

2
.

Alle religiöſe Gemeinſchaft iſt in ihrem Weſen „Stellvertretung“.
Gemeinſchaft und Opfer in religiöſem Sinne ſind nur durch ſtellvertre
tendes Tun und Leiden möglich: was ein einzelner tut und leidet, hat
Geltung für die ganze Gemeinſchaft. Die chriſtliche Gemeinſchaft als
ſolche wird durch das „ſtellvertretende Leiden Chriſti“ zuſammenge

bunden. Das logiſche Denken weiß mit dieſer Vorſtellung nichts an
zufangen, für die Ratio iſt das „ſtellvertretende Leiden“ ein barbariſches
„Dogma“, aus dem man vielleicht einen „vernünftigen Kern“ heraus
holen, oder das man mit theologiſchem Scharfſinn um- und ausdeuten
oder das man „nur“ „geſchichtlich verſtehen“ kann. Die Vorſtellung vom
„ſtellvertretenden Leiden“ iſ

t

eben nicht aus dem logiſchen, ſondern aus
einem ganz andern Denken entſtanden. Man bezeichnet e

s als „ma
giſches“ Denken; wir nannten es, weil es „Symbole“ und „Mythen“ ſtatt
„Begriffe“ bildet, ſymboliſches oder mythiſches Denken. Ich möchte vor
ſchlagen, e

s

zum Unterſchied vom logiſchen und analogiſchen Denken das
para logiſche Denken zu nennen. Während der Denkakt des lo
giſchen Denkens immer ein „folglich“, der des analogiſchen Denkens ein
„gleichwie“ iſt, iſ

t

der des paralogiſchen Denkens ein „für“. Dieſes
paralogiſche „für“ iſ

t

der Entſtehungskern für alles Mythiſche, Magiſche,
Symboliſche. Es iſ

t pſychologiſch und hiſtoriſch die frühere Art des
Denkens. Aber e

s iſ
t

auch das ſpezifiſch „ſchöpferiſche“ Denken. Das
paralogiſche „für“ ſteckt auch im Kern der „Stellvertretung“. Dieſe Vor
ſtellung iſ

t

für das mythiſch-paralogiſche Denken kein „widervernünf
tiges Dogma“, ſondern die Formulierung eines tatſächlichen Zuſtandes,

einer ſchlichten Lebenserfahung, nur eben in der eigentümlichen para
logiſchen Bild- und Ausdrucksform. Vergegenwärtigen wir uns, welche
Lebenserfahrung mit der „Stellvertretung“ gemeint iſt.
Die chriſtliche „Heilsgeſchichte“ hat ihren kühnſten Ausdruck gefunden

in den berühmten elf Kapiteln des Römerbriefes: Weil Adam ſündigte,
ſind alle Menſchen ſündig. Weil Chriſtus Adams Schuld ſühnte, ſind
alle entſühnt. Zuſammengefaßt iſ

t

die Anſchauung in dem merkwürdigen

Wort: „Wie nun durch Eines Sünde (para-ptoma, wörtlich: Vorbei
fallen) die Verdammnis über alle Menſchen gekommen iſt, alſo iſ

t

auch

durch Eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens (dikaioſis zóés)
über alle Menſchen (wörtlich: eis pantas anthropous, in alle Menſchen)
gekommen; denn gleichwie durch eines Menſchen Ungehorſam viele
Sünder geworden ſind, alſo auch durch Eines Gehorſam werden viele
Gerechte.“ (Römer 5

,

18, 19) – Wer ſich den Sinn dieſes Satzes klar
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macht, wird ihn logiſch nicht begreifen können. Was können die
Spätergeborenen für den Ungehorſam Adams? Wie kommen die un
ſchuldigen „Kinder und Enkel“ (Iphigenie, am Schluß des vierten Auf
zugs) dazu, insgeſamt die Verfehlung eines einzelnen Vorfahren zu
büßen? Welch himmelſchreiendes „Unrecht“! Das „Gerechtigkeits“
gefühl des Rationaliſten lehnt ſich gegen eine ſolche, durchaus nicht
„ſchlüſſige“ Konſequenz auf. Aber was hier in dem Mythos vom
Sündenfall paralogiſch gedacht und geſagt wird, iſ

t

nichts andres als
das biologiſche Geſetz der Bluts gemeinſchaft, das aller Ratio
nalität ſpottet. – Und ebenſo: „weil“ Chriſtus durch ſein ſtellvertre
tendes Leiden den Fehltritt Adams geſühnt hat, „darum“ ſind die
Menſchen ſeiner Gemeinſchaft entſühnt. Wiederum iſ

t

e
s logiſch

unverſtändlich, warum Einer ſoll für alle büßen können. Wie kann ich,
wenn ich ſchuldig bin, dadurch unſchuldig werden, daß ein anderer für
mich leidet? Aber was hier in dem Mythos von Golgatha paralogiſch
ausgedrückt wird, iſ

t

nichts andres als das pſychologiſche Geſetz der
Heilsgemeinſchaft, das aller Rationalität ſpottet. – Beide
„Mythen“ drücken Wahrheiten aus, aber Wahrheiten, die dem rein
logiſchen Denken unerfaßbar und unbegreiflich ſind – paralogiſche
Wahrheiten. (Wie denn überhaupt das logiſche Denken ſeine Wahr
heiten zwar beſtimmter und konziſer faßt, aber dieſe Klarheit durch eine
eigentümliche Enge erkauft. Das paralogiſche Denken hat nicht die klare
Beſtimmtheit und Präziſion des logiſchen, aber e

s erfaßt dafür in ſeinen
ſymboliſchen Bildern tiefere und weitere Lebenszuſammenhänge. Das
paralogiſche Denken iſ

t

wie Morgengrauen, das logiſche Denken iſ
t

wie
ſcharfer Lichtſtrahl.)

-

Für das rationale Denken iſ
t

die Stellvertretung nichts als ein
„Zauber“. Es iſt „Zauberei“, wenn einer ſich ans Kreuz ſchlagen läßt
und da durch die andern von ewiger Pein und Qual befreit. Aber
eben dieſer Zauber iſ

t

trotz ſeiner Irrationalität eine Lebenstatſache:
der „Stellvertreter“ iſ

t

nichts andres als der religiöſe Führer. Stell
vertretung iſt Führer t um im religiöſen Sinne. Micht das
macht den religiöſen Führer, daß e

r religiöſe Gedanken vordenkt und
verkündet, ſondern daß e

r „ſtellvertretend“ für die Gemeinde handelt
und leidet.

Ebenſo wie das Stellvertretertum iſ
t

die „Offenbarung“ für das
rein rationale Denken eine logiſche Ungereimtheit. „Offenbarung“ iſ

t

das jähe Einbrechen oder ſtille Einfließen des Göttlichen in die irdiſche
Eeſchichte. Aber warum ſoll eine „Offenbarung“ etwas andres ſein als
irgendein pſychiſches Erlebnis, als irgendeine geſchichtliche Handlung

ſonſt? Logiſch betrachtet iſ
t

e
s wohl die ungeheuerlichſte aller Zu

mutungen der Religion an uns, daß wir beſtimmle menſchlich-körperliche
und menſchlich-ſeeliſche Akte für göttliche Offenbarung halten ſollen.
(Man denke an die „Jungfrau von Orleans“ Friedrich Schillers, der die
Paralogie bejaht, und an die „Heilige Johanna“ Bernard Shaws,
der ſich mit dem fragenden Achſelzucken des liberalen Menſchen von
dieſer Paralogie abwendet.) Die Gleichſetzung eines geſchichtlichen Er
eigniſſes mit einer Offenbarung Gottes iſ

t

für das logiſche Denken

737



ein ſchlechthin unlösbares Problem, nach logiſchen Kategorien liegt
hier eine völlig willkürliche Wertung der geſchichtlichen Dinge
vor, der gar kein logiſcher Zwang und alſo keine rationale Ueber
zeugungskraft innewohnt. Der „Offenbarungscharakter“ eines geſchicht

lichen Vorgangs iſt allein durch den Stellvertretungsgedanken des para
logiſchen religiöſen Denkens, das ſich im Mythos ausdrückt und tie
feren als nur logiſchen Zwängen unterſteht –, ich will nicht ſagen:
faßbar und begreiflich, aber: formulierbar und darſtellbar. (Das logiſche
Denken begreift im „Begriff“, das paralogiſche Denken „formt“ im
„Symbol“ und „geſtaltet“ im „Mythos“.)
Und nun gehen wir einen Schritt weiter: Auch der König (Kuning,

d
.
i. Geſchlechtsgenoſſe, Vertreter der Kunni) iſ
t urſprünglich ein „Stell

vertreter“ in mythiſchem Sinn. Er handelt und leidet ſtellvertre -

tend für ſein „Volk“ (d. i. Gefolge). Darum ſchien in jenen Zeiten,
da das religiöſe, paralogiſche Denken noch völlig herrſchte, Glück und
Unglück des Volkes an die Perſon des Herrſchers gebunden. Nur aus
dieſem Denken wird der „Opfertod“ der Könige verſtändlich. Tritt etwa
eine Mißernte ein, ſo iſ

t – der König als Stellvertreter des Volkes
„ſchuld“ daran, er wird „ſtellvertretend“ zur Sühne von ſeinem Volke
geſchlachtet“.

Wir faſſen zuſammen: Stellvertretung, alſo die Tatſache, daß der
eine „für“ den andern handelt und leidet, ſo daß, was er tut, alle
andern betrifft, iſ

t

der religiöſe Ausdruck des Gemeinſchaftsprinzips.

3

Aber man kann die Gemeinſchaft auch lediglich als ein Stück Wirk
lichkeit nehmen und logiſch begreifen. Analyſiert man verſtandesmäßig
eine natürliche Eemeinſchaft, ſo kommt man nicht auf den Mythos der
Stellvertretung, ſondern man kommt, wenn man mechaniſtiſch denkt
(und alſo die Gemeinſchaft nur als eine Méchané begreift) auf den
mechaniſchen Begriff der techniſchen Zweckmäßigkeit, oder wenn man
organiſch denkt (und alſo die Gemeinſchaft als einen Bios nimmt) auf
den biologiſchen Begriff der organiſchen Funktion. Alsdann hat jedes
Elied der Gemeinſchaft ſeine „Funktion“; e

s gibt individuelle Funk
tionen und Gruppenfunktionen. Sie alle zuſammen bewältigen die Ge
ſamt„aufgabe“ der Gemeinſchaft, indem jeder das Seine für alle tut.
Die Bienenkönigin, die Drohnen, die Arbeiterinnen haben ihre „Funk

* Eine ſolche Geſchichte finden wir in dem Kapitel von den Vnglingen

in Sonorri Sturlasſohns „Heimskringla“ (Thule. 14. Bd. S
.

41): „Domaldi
übernahm die Erbſchaft ſeines Vaters Visbur und herrſchte über das Reich.
Zu ſeiner Zeit war in Schweden eine große Hungersnot. Da brachten die
Schweden ein reiches Blutopfer in Upſala. Im erſten Herbſt opferten ſie Ochſen,
aber der Ertrag des Jahres beſſerte ſich nicht. Im zweiten Herbſt brachten ſie
Menſchenopfer, doch der Ertrag des Jahres war wieder der gleiche oder noch
ſchlechter. Aber im dritten Herbſt kamen die Schweden in großer Menge nach
Upſala, wo die Blutopfer ſtattfinden ſollten. Da hatten die Häuptlinge eine Be
ratung untereinander, und ſie waren darin einig, daß an dieſem böſen Jahr ihr
König Domaldi die Schuld trüge. Sie meinten alle, man müſſe ihn opfern, um
ein gutes Jahr zu erlangen, man ſolle ihn ergreifen und töten und den Opfer
altar mit ſeinem Blute beſprengen. Und dies taten ſie auch.“
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tionen“ „im Dienſte“ des Bienenſtockes. Ebenſo haben die Elephanten

einer Elephantenherde ihre verſchiedenen „Funktionen“ „im Dienſte“ der
Herde. Auch die menſchlichen Eemeinſchaften laſſen ſich nach ihren
Funktionen, d. h. nach den „Dienſten“, die in ihr und für ſie geleiſtet

werden müſſen, wenn ſie Gemeinſchaften ſein ſollen, analyſieren.

Mach dieſer rationalen Anſchauung iſ
t Führert um eine Funk

tion: beſtimmte Glieder der Gemeinſchaft haben die Aufgabe der
Führung. Sie ſind mit der Führung „beauftragt“, ſei es durch die
Matur (alſo Geburt und Schickſal), ſe

i

e
s

durch den Willen (alſo Er
nennung oder Wahl). Iſt der Führer ein Funktionär der Natur und
damit des Schickſals, ſo iſ

t

e
r

dem Schickſal verantwortlich (ſo in der
Monarchie von Gottes Gnaden). Iſt er Funktionär des Willens der
Gemeinſchaft, ſo iſ

t

e
r

der Gemeinſchaft verantwortlich (ſo in der
Demokratie von Volkes Enaden).
Der Funktionär (Diener) bekommt eine Aufgabe im Ganzen und

für das Ganze zugewieſen. Es iſt nicht etwa ſo, daß die andern ihm
ihren „Willen“ „übertragen“, auch nicht ſo

,
daß ſie „ihren“ Willen „be

ſchränken“; denn die andern ſind ja, ſofern ſi
e Gemeinſchaftsweſen ſind,

auch nur Funktionäre und haben lediglich ihre Aufgabe und ihren
Willen. Sondern das Ganze, die Geſamtheit überträgt einem Indi
viduum oder einer Gruppe von Individuen – nicht etwa ihren „Willen“,
ſondern eine Funktion, etwa die Funktion der Führung. (Einen
„Willen“ kann man nicht „übertragen“. Man kann nur entweder auf
den eigenen Willen zugunſten eines andern verzichten, oder ſeinen
Willen einem andern ſuggerieren oder – das ſchwierigſte – ſeinen
Willen einem andern auf dem intellektuellen Wege des Ueb er -

zeugen s beibringen. Pſychologiſch gibt es alſo nur Willensverzicht,
Willensſuggeſtion, Willensüberzeugung, aber nicht „Willensüber
tragung“. Die Uebertragung iſ

t

eine juriſtiſche Fiktion, die nur
jenſeits aller ſeeliſchen Wirklichkeit in leerer Abſtraktion möglich iſt, in

dem ſeltſamen Denkraum des römiſchrechtlich tränierten Gehirns. Als

o
b der „Wille“ ein Eigentum ſei, ſo daß man ihn einem andern zu zeit

weiligem Beſitz und zur Nutznießung übergeben könnte! Wohl aber
kann man jemandem einen Auftrag, eine Aufgabe, eine Funktion über
tragen und man kann die Ausführung überwachen.)
„Funktion“ iſ

t

dasſelbe wie Stellvertretung, aus dem Religiöſen

ins Biologiſche überſetzt. Beide, die Funktion wie die Stellvertretung,
ſind reale Vorgänge des Gemeinſchaftslebens, das eine Mal paralogiſch
ſymboliſiert, das andre Mal logiſch analyſiert. Es handelt ſich, ſowohl
im Religiöſen wie im Biologiſchen, um eine primäre Erſcheinung alles
Gemeinſchaftslebens, um eines der großen Geſetze aller Gemeinſchaft.

4
.

Das Denken des rationaliſtiſchen Zeitalters aber, das im Leben
wie in der Matur nur Abſtraktionen ſuchte und das die eigentümliche

Wirklichkeit der Gemeinſchaft überſah, weil es mit ſeiner Hypertrophie

des Mur-logiſchen den Sinn für pſychiſche Realitäten vernachläſſigte,
dieſes rationaliſtiſche Denken (eine hiſtoriſche Abart des rationalen
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Denkens) dachte nur Individuen, deren jedes „ſein“ Denken und „ſeinen“
Willen hatte. Da jedoch einerſeits aus einer Summierung des Denkens
vieler niemals ein theoretiſches Syſtem und aus einer Summierung des
Willens vieler niemals ein praktiſches Syſtem herauskommt, da aber
anderſeits Eemeinſchaftsformen wie beiſpielsweiſe der Staat und Auf
gaben wie das Führertum, die hinwegzuleugnen nicht anging, doch er
klärt und gerechtfertigt werden mußten, ſo erfand man den Hilfsbegriff
der „Repräſentation“.

Der „Repräſentant“ (z
.

B. ein aufgeklärter Fürſt oder ein Parla
mentsabgeordneter) iſ

t

ein „Stellvertreter“, der aber nicht das Weſen
der Gemeinſchaft, ihre Subſtanz, ſondern nur den Willen der in der
Gemeinſchaft zuſammenſtehenden Individuen vertritt. In ihm kulminiert
nicht das Sein und wachstumshafte Werden der Eruppe, ſondern in ihm
„ſtellt ſich“ „der Wille“ der Gruppe „dar“. Nun aber iſt der Wille des
Führers – wenn man nur Individuen gelten läßt – doch immer nur
ſein Wille. (Beweis: Er kann keinen andern Drieb als eben nur ſeinen
eigenen, e

r

kann kein andres Gewiſſen als eben nur ſein eigenes haben.
Miemand kann alſo ſein Gewiſſen einem andern übertragen, und man
kann nicht ſein Gewiſſen durch das eines andern erſetzen laſſen. Denn
Drieb und Gewiſſen treten individuenhaft in Erſcheinung. Bewußter Wille
aber iſ

t

ſtets eine Verbindung von Trieb und Wiſſen. Was hinter
den Individuen liegt, iſt für den Rationaliſten „Metaphyſik“. Alſo hat
das Individuum eben immer nur ſeinen Willen.) Da aber Gemein
ſchaft unbeſtreilbar mehr als Summierung von Individuen iſt, und da
alſo der „Geſamtwille“ mehr als die Summe der Einzelwillen iſt, ſo

hypoſtaſiert man den Willen beſtimmter Individuen (des Königs
oder der Abgeordneten) als Geſamtwillen. Der ſo hypoſtaſierte Ge
ſamtwille iſ

t lediglich eine ſtaatsrechtliche Fiktion ohne
pſychologiſche Realität. Statt einer Funktion, die übertragbar
und überwachbar iſt, ſetzt man einen individuellen Willen (alſo eine
Willkür!), der nur fiktiv, nicht aber wirklich übertragen werden kann
und der alſo – in der Tatſächlichkeit, wenn man von den vergeblichen
Hilfskonſtruktionen, mit denen die Rationaliſten ſich tröſtlich ſelbſt
blenden, abſieht – unüberwachbar und unverantwortlich iſt.
So zittert der Begriff der Repräſentation zwiſchen der religiöſen

Wirklichkeitsſphäre und der natürlichen Wirklichkeitsſphäre heimatlos
umher. Die Repräſentation iſ

t

weder Stellvertretung noch Funktion und
ſoll doch beiden entſprechen. Das Ding ſchwebt im Nebel jenes ſelt
ſamen Schattenreiches, in dem die unreif geborenen, nur halb fertigen
Gedanken, die nicht imſtande ſind, die Nahrung der Realität in ſich zu

ſaugen, ihr unwirkliches Geſpenſterdaſein führen. Das iſt jenes ſchauer
liche Zwiſchenreich, aus dem ſoviel irre, blutleere Moral, ſoviel wirklich
keitsferne philoſophiſche Schulmeiſterei und juriſtiſche Weltfremdheit
über die Menſchen kommt. Der Führer iſt wohl des Göttlichen entkleidet,
kann aber nicht den Boden der wirklichen Gemeinſchaft gewinnen,

ſondern ſchreitet auf dem luftigen Weg der Fiktionen einher. Seine
Welt iſ

t

die formale Scheindemokratie. Dieſe Scheinwelt aber ſteht
hindernd vor der wirklichen, vor der funktionalen Demokratie.
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Die Repräſentation iſ
t

alſo eine rational korrumpierte Stellvertre
tung. Der Repräſentant iſ

t

ein rational korrumpierter König: weder
„vertritt“ e

r im heiligen, verantwortungsſchweren Vollſinn des Wortes
ſein Volk, noch auch – funktioniert er. Es gibt kein Abgeordnetenhaus
und e

s iſ
t ſchlechterdings keines möglich, das funktioniert; denn die

Abgeordneten haben keine Funktion, ſondern ſollen „Repräſentanten“

ſein.

-

Statt den vollen Schritt von der religiöſen Stellvertretung zur wirk
lichen Funktion zu tun, tat man den halben Schritt bis zur „Repräſen
tation“. Man verband ein bißchen Mythos und ein bißchen Realität,
Daraus wurde eine vernüchterte Glorie und eine verflüchtigte Realität.
Und wenn nun das Ding, das dabei herauskam, weder den metaphy
ſiſchen Schimmer des göttlichen Ruhmes erwerben noch auch nur „funk
tionieren“ konnte, ſo tröſtete man ſich mit der allgemeinen Unvollkom
menheit alles Menſchlichen, das eben „niemals ideal iſt“; es ſeien leider
nicht alle Menſchen aufgeklärt genug, e

s ſei immer noch allzu viel böſe,
unvergeiſtigte Matur da. Geringe Anſprüche und große Hoffnungen

laſſen den ewig optimiſtiſchen Rationaliſten über die trübe Wirklichkeit
hinwegſchweben. Er hofft und harrt auf die allmähliche Wirkung der
„Erziehung“, der – Erziehung zur Fiktion. St.

Die Schwärmerei für exotiſche Weisheit und
Religioſität.

ie durch den modernen Weltverkehr angebahnte Annäherung der Völker
hat hinüber und herüber auch einen Austauſch der Geiſtesgüter der

großen Völker untereinander zur Folge gehabt. So ſind bei uns die wert
vollſten, klaſſiſchen Schriften Indiens, Chinas und Japans zum großen
Deil in Ueberſetzungen zugänglich geworden. Was im fernen Oſten das
Geiſtesleben bewegt, wird bei uns ſehr ſchnell bekannt, und mehr oder
weniger führende Perſönlichkeiten aus jener fernen Welt treten bei uns
auf und verkündigen auch uns, was ſie für wichtig halten.
Das alles könnte für uns eine ſehr willkommene Bereicherung unſeres

eigenen Lebens ſein, inſofern wir dadurch Anteil nehmen können am gei
ſtigen Leben der andern großen Kulturvölker und angeregt werden, unſern
eigenen Beſitz an dem ihrigen zu prüfen, und angeſpornt werden, die tiefen
Ideen und ſtarken Kräfte unſerer Kultur noch beſſer, den Aufgaben der
Gegenwart angepaßt, in die Tat umzuſetzen.
Leider aber hat die Berührung mit den fremden Welten in weiten

Kreiſen bei uns eine andere Wirkung, nämlich eine ganz übertriebene Be
wunderung des Fremden mit der Tendenz, wir müßten unſere Kultur
durch Ideen und Kräfte aus dem Oſten ergänzen oder gar durch ſie er
ſetzen. Es iſt die elende deutſche Schwäche, ſich zu beugen vor allem, was
aus der Fremde und was aus der Ferne kommt, das eigene zu unter
ſchätzen und das Fremde zu überſchätzen oder zu verkennen. Verſtärkt wird
die Wirkung des Fremden durch das große Selbſtbewußtſein, mit dem die
Aſiaten und die europäiſchen Vertreter der aſiatiſchen Ideen bei uns auf
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treten. Männer wie der Inder Tagore und der Chineſe Ku Hung Ming
kritiſieren auf das ſchärfſte alle Schwächen Europas, finden aber kein
Wort der Kritik für die viel größeren Schwächen Indiens und Chinas.
Ja, ſie ſind ſogar dreiſt genug, uns wohl gar Minderwertigkeiten ihrer
Länder, z. B. die Vielweiberei, als beſondere Vorzüge, als auch für uns
heilſam anzupreiſen. Dabei muten ſie uns zu, ihre Schilderung über das
Leben im Oſten, wie es wirklich ſei, zu glauben, während ſie in Wahrheit
ein Idealbild des Oſtens zeichnen, zu dem die herrſchenden Zuſtände in
einem ſchreienden Gegenſatze ſtehen. Micht viel anders wirkt das Auftreten
Rudolf Steiners, des Grafen Keyſerling und anderer Männer, die zum
wenigſten eine Ergänzung des Wirkens durch den Oſten fordern. So ſagt
z. B. Richard Wilhelm in ſeinem Buch „Die Seele Chinas“ (Berlin 1926):
„In dieſem Sinne iſt die chineſiſche Lebensweisheit Heilmittel und Rettung
für das moderne Europa.“ (S. 347). Ja, es werden uns heute ſogar die
primitiven Lebensordnungen afrikaniſcher Megerſtämme, unter Verſchwei
gung oder Unkenntnis aller fürchterlichen Folgen ihrer Stammeszuſtände,

als vorbildlich zur Neugeſtaltung unſeres Lebens angeprieſen. (Die Be
wunderer Eutmanns.) Das iſt ja aber eigentlich nur die folgerichtige
Weiterführung der Bewunderung und Machahmung der Megermuſik,
Megertänze uſw.
Dieſe Erſcheinungen wären nicht möglich, wenn unſer Volk die eigene

Geiſteskultur wirklich gut kennen und für das Leben ausſchöpfen würde.
Eine Kulturkriſis haben wir in Wahrheit doch nicht ſo, daß ſich unſere
tiefſten Wahrheiten und edelſten Kräfte als unhaltbar und zu ſchwach er
wieſen hätten, ſondern nur ſo, daß unſer Volk ſeine wundervollen Lebens
quellen nicht genug kennt und nicht in Herz und Leben aufnimmt. Unſere
Bildung iſt nicht gründlich genug, und wo ſie intellektuell der Jugend ge
geben wurde, wird ſie von den Aelteren nicht ausgewertet. Unſere Klaſſiker
können uns zur wahren Lebenserbauung dienen, wenn man ſie nur wirk
lich lieſt und nicht nach Abſchluß der Schule im Schrank ſtehen läßt. Wie
verblüffend iſ

t es, aus Haeckels Welträtſeln zu erſehen, daß dieſer gelehrte
Univerſitätsprofeſſor die Bibel und die großen Kulturwerte des Chriſten
tums für Herz und Haus unſeres Volkes einfach nicht kennt und ſo zu
völlig ſchiefen Urteilen kommt. Und wie wird unſer Volk überflutet mit
Flachem in Literatur und Kino, ſo daß e

s für nicht von Matur auf Echtes
eingeſtellte Menſchen ſchwer iſt, die feinſten und wertvollſten Schätze
unſeres Geiſteslebens ſich innerlich wirklich anzueignen, ſo daß ſi

e perſön
licher Lebenslauf werden. Eottlob wird ja aber auch von vielen darum ge
rungen und daran gearbeitet, unſer Volk in Verbindung zu bringen mit
dieſen, ſeinem Eigenweſen adäquaten Lebensgrundlagen und neue, gute

Geiſtesſchätze kennenzulernen.

Jedoch heute iſ
t

die oben geſchilderte Not noch da, daß viele unſern
eigenen Eeiſtesbeſitz nicht genug kennen und feſt beſitzen. Mun kommt das
Fremde, mit lauter Begeiſterung angeprieſen. Da greifen ſi

e zu: das iſ
t

die Rettung. Dabei ereignen ſich merkwürdige Dinge. Wer wollte leugnen,
daß Dagore ein großer Dichter iſt! Nur das wiſſen viele ſeiner euro
päiſchen Bewunderer nicht, daß e

r durchaus kein Vertreter rein indiſcher
Ideen iſt. Vielleicht iſ
t

ihm das ſelbſt nicht bewußt, in wie ſtarkem Maße
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er europäiſch-chriſtliche Gedanken in indiſchem Kleide vertritt. Wohl iſt

in ihm viel Indiſches, oft nicht einmal das Beſte, z. B. wenn e
r die

elende Stellung der indiſchen Frauen gutheißt. Aber viele von ſeinen
feinſten Liedern ſind ganz unindiſch. Das iſt jedem klar, der ein wenig
indiſches Leben kennt. Bei Dagore kann das auch gar nicht anders ſein.
Sein Vater war einer der Führer der ſogenannten Brahmo-Samadſch-Be
wegung, die bewußt Chriſtentum und Indertum verbinden wollte und will.
Wir verdanken dieſer Bewegung z. B. wundervolle Hymnen auf Jeſus.
In dieſem Geiſte iſt Tagore erzogen worden; der wirkt in ihm nach. So
bewundert man in Dagore in weitem Maße nicht indiſchen, ſondern den
eigenen weſtlichen Geiſt, und weiß e

s nur nicht.
Aber auch wo man wirklich echt-öſtlichen Geiſt bewundert und uns

als Heilmittel anpreiſt, kennt man eben den Oſten nicht, ſonſt täte man es

nicht. Man weiß nicht, daß die lebensmüde Ohnmacht der 320 Millionen
Inder eine unmittelbare Wirkung ihrer angeblich tieferen, in Wahrheit
lebensunbrauchbaren und einſeitigen, nur aufs Jenſeits eingeſtellten Reli
gioſität iſt. Man weiß nicht, daß der das Leben ſchlechthin verneinende
Buddhismus keine Lebensförderung, ſondern eine Lebenshemmung für alle
Völker bedeutet, die ihm anhängen. Man weiß nicht, daß, wo ſie voran
kamen, die Kräfte dazu entfaltet wurden nicht mit Hilfe ihrer Religionen,
ſondern trotz derſelben. Man weiß nicht, daß die Erſtarrung Chinas eine
folgerichtige Wirkung des konfuzianiſchen Geiſtes iſt. Und wo man die
Myſtik Indiens und Laotſespreiſt, bleibt es doch bei einem theoretiſchen
Kokettieren mit ihr. Oder wo ſind die Deutſchen, die wirkliche myſtiſche
Verſenkungsübungen treiben und als Weltentſagende allem Behaglichen,
Bequemen den Rücken wenden und in der Einſamkeit als ſamanas oder
jogi hauſen? Schließlich: man wekß nicht, daß unſere Wirklichkeit trotz des
Krieges turmhoch ſteht über der Wirklichkeit des Oſtens, mit dem namen
loſen ſozialen Elend der großen Maſſen (ſelbſt in Japan), mit dem Fehlen
großzügiger Liebestätigkeit und Krankenfürſorge, mit dem Fehlen von
Volksbildung und gerechter Geſetzgebung, mit der fürchterlichen Ausbeu
tung und Entwürdigung der Frau. Man kennt Tagore, aber nicht das feine
Buch des Indologen Winternitz über die Frau in Indien. Man kann alle
unſere furchtbaren Möte und Mißſtände kennen und zugeben und wird
doch zu dem Urteil kommen: unſere Welt ſteht weit über der des Oſtens.
Das iſt kein Zufall, auch nicht nur eine vorübergehende Elanzperiode

des Weſtens, ſondern es iſ
t

die folgerichtige Auswirkung der beſſeren, tie
feren und ſtärkeren Lebenskräfte unſerer Kultur. Wer unſere Kultur durch
die des Oſtens ergänzen will, verkennt, daß wir zur Ueberwindung unſerer
Schwächen nicht fremder Ideen, ſondern nur vollkommener Durchführung

unſerer eigenen Ideen bedürfen, und daß die Hinwendung zum Oſten ein
Herabſinken auf eine niedere Stufe bedeuten würde. Die öſtliche Kultur

iſ
t aufgebaut auf einem hier naturhaften, dort vergeiſtigten Pantheismus,

deſſen unausbleibliche Folge eine Geringſchätzung des einzelnen Menſchen
als Menſchen iſt. So folgt aus ihm ein völlig anderes Menſchlichkeitsideal.
In Indien ſind bewußt die Oberkaſten, in Oſtaſien eine führende, kleine
Literatenſchicht alleinige Inhaber aller Rechte und Vorteile der Kultur,
die Maſſe wird bewußt als minderwertig eingeſchätzt gegenüber dem „Edel
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menſchen“. Die kraſſe Weltverneinung aller indiſchen Syſteme wie die
flache Weltbejahung des Konfuzius ſind überholt durch eine abendlän
diſch-chriſtliche Auffaſſung, die den Abſtand Welt und Gott tief erfaßt,
alles Weltelend kennt und doch die Welt als Welt Gottes bejaht und jeden
einzelnen Menſchen als Gottes Ebenbild wertet. Das iſt die Auswirkung
des chriſtlichen Monotheismus. Dieſe, ihrem Weſen nach höhere, chriſt
liche Kultur iſt mit unſerem deutſchen Volkstum eine ganz innige Ver
bindung eingegangen. Wie ſtark iſt dieſe Verbindung in Luther geſetzt!

In dieſe unſere Welt an die Stelle ihrer bisherigen Lebenskräfte oder
auch nur zu ihrer Ergänzung öſtliche Ideen einfügen zu wollen, heißt, unſere
geiſtige Erundlage untergraben, ſtatt ſie zu feſtigen, ganz gleich, o

b e
s

der Buddhismus iſ
t

oder die Theoſophie, die Anthropoſophie oder die
Weisheit der Chineſen.
Nun könnte man vielleicht annehmen, unſere in beſonderem Sinne als

kirchlich oder chriſtlich bezeichneten Kreiſe ſeien von der Schwärmerei für
exotiſche Frömmigkeit frei. Das iſt leider keineswegs der Fall.
Es iſt bei aller Hochachtung der neueſten Beſtrebungen für ein Zu

ſammenarbeiten aller evangeliſchen Kirchen ganz gewiß ſchon dies falſch,

wenn wir unſer deutſches kirchliches Leben an angelſächſiſchen Vorbildern
orientieren wollten. Man denke an die überaus wertloſen fremden Melo
dien chriſtlicher angelſächſiſcher Lieder. Alles, was wir von dort lernen
können, bedarf durchaus der Umprägung in unſere deutſche Art. Deshalb
braucht man den andern die Berechtigung ihrer Eigenart für ſie durchaus
nicht abzuſprechen.

Nun aber kommen heute zu uns durch die Miſſionsarbeit viele Berichte
über exotiſche Meuchriſten, ſolche Meuchriſten tauchen auch wohl ſelbſt auf.
Und wieder werden ſi

e in einer Weiſe bewundert und uns als Vorbild hin
geſtellt, die ganz unwürdig und auch verderblich iſt. Zwei Beiſpiele dieſer
Art aus allerneuſter Zeit ſind beſonders lehrreich.
In China iſt einer der drei heutigen Machthaber, der General Feng
Ju hſiang, Chriſt. Die perſönliche Ehrlichkeit ſeines Bekenntniſſes zum
chriſtlichen Glauben ſteht außer Zweifel. Er wirkt auch unter ſeinen Sol
daten für das Chriſtentum und hat ſein Heer in guter Zucht, ſorgt auch für
Bildung und Geſundheit, und duldet keine Plünderung des chineſiſchen
Volkes durch ſeine Soldaten. Die Art nun, wie viele kirchliche Blätter von
dieſem Mann berichten, iſt ganz einſeitig und übertrieben. Feng Wu hſiang

iſ
t

ebenſo wie Wu Pei Fu und Chang Tſolin ganz und gar eigenmächtiger
Volkstyrann. Keine Regierung hat ihn bevollmächtigt. Er will genau wie
die andern am liebſten die Alleinherrſchaft erkämpfen und ſcheut durchaus
keinen Bürgerkrieg. Ganz brutal hat er dem letzten Mandſchu-Kaiſer ſeine
ihm geſetzlich zuſtehenden Rechte geraubt. Vor drei Jahren hat er gegen
Wu Pei Fu einen großen Treubruch begangen. Man ſieht bei ihm eben
auch, wie ſchwer e

s iſt, als Chriſt ein Politiker und eigennütziger Militär
herr zu ſein. Natürlich ſagt er, er allein kämpfe für das Vaterland und die
andern nur für perſönlichen Vorteil. Er kämpfe für Frieden und Gerech
tigkeit, die andern aber für bloße Macht. Nur werfen ihm die andern das
gleiche Böſe vor. Und ſeit Wilſon kann doch eigentlich vor ſolchen Dekla
mationen niemand mehr beſondere Achtung haben. Man warte alſo erſt
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einmal in Ruhe ab, was aus Feng Wu hſiang wird. Vorläufig iſt er ganz
ausgeſchaltet und iſ

t

auf einer Reiſe nach Europa. Wird e
r,

falls er zu

uns kommt, auch wie ein chriſtliches Wundertier beſtaunt werden? Es
ſteht zu fürchten, zumal man vor wenigen Jahren erſt mit dem Inder
Sundar Singh das Unglaublichſte erlebt hat. Haben wir nicht chriſtliche
Staatsmänner, auch Generäle genug, die wir uns lieber zum Vorbild
nehmen ſollten, ſtatt des exotiſchen Chineſen?
Das zweite Beiſpiel betrifft jenen eben genannten Inder Sundar

Singh. Bald nach dem Kriege wurden von dieſem in Indien als eine Art
evangeliſcher Asket lebenden Manne fabelhafte Wunderdinge berichtet.
Eine romantiſche Bekehrungsgeſchichte, Wunder über Wunder, die er er
lebt habe, Erſcheinungen Jeſu, Entrückungen bis in den Himmel, das ſei
der Lebensinhalt dieſes Mannes, der als Prediger des Chriſtentums mit
erſtaunlichem Erfolge in Indien wirke. Bald kam e

r ſelbſt, aufs höchſte
beſtaunt, Rieſenverſammlungen lauſchten ihm: nun hieß es, er iſ

t

nicht

nur der Apoſtel des Oſtens, ſondern auch des Weſtens, er muß die alte
Chriſtenheit neu beleben!
Zwar kamen aus Indien warnende Stimmen. Es waren Miſſionare,

keine „Liberalen“, ſondern ſolche, die ſich ſelbſt als „orthodox“ bezeichneten
(Dr. Mugent). Kirchliche indiſche Blätter der anglikaniſchen Kirche und
der methodiſchen mahnten zur Vorſicht. Aber der Hauptrufer für den
Inder, der Profeſſor für Religionswiſſenſchaft D. Heiler in Marburg, er
klärte alle, die an dem Inder Zweifel äußerten, für „Rationaliſten“ oder
ſonſt urteilsunfähig. Es war eine Zeitlang in Deutſchland unmöglich, gegen
Sundar Singh und ſeine blinden Verehrer zu Wort zu kommen.
Und heute: Selbſt Heiler muß zugeben, daß bei Sundar Singh „bei

ſeiner Bekehrungserzählung die Phantaſie im Spiele war“. Er hält e
s

ſogar „nicht für ausgeſchloſſen, daß ſchon Sundar Singhs Bekehrungs
erzählung von legendären Zügen umrankt iſt, ja, daß e

r

erſt allmählich
dazu gekommen iſt, ſeine Bekehrung in jener phantaſievollen Form auszu
malen“. Er gibt auch ſonſt zu, „daß Sundar Singhs Erzählungen legen
däre Elemente enthalten“, das ſei nicht verwunderlich, ſei er doch ein Aſiat.
In einem weiteren Fall erklärt Heiler, es handle ſich um eine Gedächtnis
kontamination, „falls wir es nicht mit einer freien Phantaſieſchöpfung oder
mit der Uebernahme irgendeiner fremden Legende zu tun haben.“
Aber alle die Berichte, die jetzt als legendär zu ge -

geben werden, hat man doch unſer n deutſchen Chriſten
als tatſächliche, wirkliche Ereigniſſe berichtet und als
beſondere Beweiſe der apoſtoliſchen Gott er wähltheit
des Inders. Wir bedanken uns für einen Apoſtel, der
ſeine Bekehrungsgeſchichte phantaſievoll ausſchmückt
und uns Legen den als wirkliche Wunder erzählt.
Das Verdienſt, die geſchichtliche Wirklichkeit über Sundar Singh in

Europa feſtgeſtellt und das richtige Urteil über ihn zur klaren Erkenntnis
gebracht zu haben, gebührt dem Züricher Pfarrer Dr. Pfiſter, der in vielen
gründlichen Unterſuchungen, zuletzt in einem Buch von 327 Seiten (Die
Legende Sundar Singhs, Paul Haupt, Bern, 5,80 Mk.), auf Grund zu
verläſſiger Quellen die Wahrheit erforſcht hat. Es ſind ganz ungeheuerliche
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„Legenden“ und „Phantaſie-Schöpfungen“ des Inders, die da ans Tages
licht kommen. Er hat erklärt, er habe vierzig Tage gefaſtet. In Wirklich
keit waren es noch nicht ſieben Tage. Er erzählt von einem Eremiten, er

ſe
i

318 Jahre alt. Jetzt muß er zugeben, er ſei vielleicht etwas über hundert
Jahre, jedenfalls „ſehe e

r

ſehr alt aus“. Wunderbare Errettungen, Mar
terungen u

.

a
. zerfließen in nichts. „Dibet-Reiſen“ gingen nie ins eigent

liche Tibet, ſondern nur in das engliſch-indiſche Grenzgebiet, kurz, alle
wunderbaren Ereigniſſe brechen zuſammen.
Nun liegt es Pfiſter und auch mir fern, Sundar Singh, wie manche

tun, einen bewußten Schwindler oder Betrüger zu nennen. Leider ſtellt
auch Heiler in einem Buch „Apoſtel oder Betrüger“ (Ernſt Reinhardt,
München 1925, 4,– Mk.) dieſe Alternative. Sundar Singh iſt aber ein
Inder, innerlich von Chriſtus erfaßt, aber ganz und gar orientiert von
indiſchem Geiſt. Da ſind die Welt der Ideen und die reale Welt, Phan
taſie und wirkliches Eeſchehen, Wunſch und Erfüllung in ihren Grenzen
fließend. Auch ſein asketiſch-myſtiſches Frömmigkeitsideal entſtammt der
nichtchriſtlich indiſchen Religioſität. Er meint e

s gewiß ſubjektiv ſehr ernſt
und zeigt große perſönliche Hingabe a

n

ſeinen ſelbſterwählten Beruf. Aber

o
b

e
r ſo, wie er iſt, für Indien wirklich ein Apoſtel evangeliſchen Chriſten

tums iſt, iſ
t

ſehr fraglich. Für uns aber iſt er auf jeden Fall ohne Wert,
höchſtens eine Warnung, daß Chriſtentum in dieſe Irrwege ſich nicht ver
lieren darf.
Eins aber tut uns not: Beſinnung auf das Beſte, Edelſte, Tiefſte, das

in unſerer ſo reichen Geiſtesgeſchichte ein unverlierbares Gut iſt. Zutrauen

zu unſerer eigenen Art. Sammlung und nicht Zertrennung in unruhigem
Suchen, ob nicht Indien oder Oſtaſien uns die Rettung bringe. Möchte
unſer Volk bald zur Beſinnung kommen auf ſein eigenes Weſen.

Johannes Witte.

Von den Tugenden des Franziskus.

D Dugenden des Franz von Aſſiſi, der am 4
.

Oktober vor ſieben
hundert Jahren ſtarb, haben ein mildes leuchtendes Licht über das

Mittelalter verbreitet. Das Glühen iſ
t

bis heute nicht erloſchen und
überſcheint auch uns, wenn wir uns an das Weſen dieſes Menſchen er
innern. Das Weſen eines Menſchen wie Franziskus iſ

t unverweslich,

da e
r mit ſeinem ganzen Leben dem Unverweslichen diente. Darum

war e
r

ſchon bei Lebzeiten ein Heiliger, und die Heiligſprechung durch
die Kirche folgte der Stimme des Volkes.
Franziskus ſteht an der Wende von Gotik und Renaiſſance. Aus

der Starrheit der Dogmen, den Geſetzen der Autoritäten, dem feſten
Eefüge der Hierarchie erhebt e

r ſich, wie ein Vogel aus ſeinem Käfig,
fliegt in die Sonne der Freiheit und nimmt nun den Lebenskampf der
Freiheit auf ſich. Aus dem kriſtallharten konſtruktiven Geiſt der Gotik
blüht die Blume eines neuen organiſchen Lebens. Eine Wiedergeburt
der Menſchen aus dem Geiſt hebt an. Das iſt der Sinn, der ſo bald ver
lorene Sinn der Renaiſſance. Er war gelebt in Franziskus und ſeinen
Jüngern. Darum wird das Licht des Franziskus immer den Menſchen
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und Zeiten aufleuchten, die eine Wiedergeburt des Menſchen aus dem
Geiſte erſehnen.

-

Eine ſolche Zeit erlebt unſere Gegenwart. Und wenn auch heute
nicht die Heiligen unter uns wandeln, ſo ſprechen doch ihre Gedanken
und Lebenskräfte zu uns.

-

Franziskus heilte ſein Menſchenleben in ſeinen Tugenden. Die
Dugenden ſeines Lebens und ſeiner Lehre ſind: Armut, Keuſchheit, Ee
horſam. -

Er war arm. Armut war ihm das höchſte Gut. Er verwirklichte
die Nachfolge Chriſti, der keine Stätte hatte, wo er ſein Haupt nieder
legen konnte. Er handelte nach dem Gebot, verkaufte alles, was er
hatte, und ſchenkte es den Armen. Solches verlangte er von allen
ſeinen Jüngern. Er entkleidete ſich ſeines Eigentums buchſtäblich bis
zur Nacktheit. Er löſte ſich von Vater und Mutter und ſeiner Ver
wandtſchaft. Er zog wie ein Jäger des Buddha in die Hausloſigkeit.
Er duldete es nicht, daß ſeine Brüder und der Orden Eigentum er
warben. Was ſie als Geſchenk empfingen, das nahmen ſi

e zur Mot
durft ihres Tages oder ſchenkten e

s denen, die noch ärmer waren als
ſie. Als ihnen Häuſer gegeben wurden, ſo waren die Häuſer keine
bleibenden Stätten, ſondern eine kurze Ruhe auf der Wanderung, die
eine unabläſſige Kette der tätigen Liebe und des geiſtigen Gebens ſein
ſollte. Nicht betteln ſollten ſie, ſondern arbeiten, „weil das Arbeiten zur
Ehrbarkeit gehört“, wie Franziskus ſagt. Aber kein Geld durften ihre
Hände berühren, ſondern nur die Nahrung, das Leben zu erhalten, und
die Kleidung, die Blöße zu decken. Das Menſchenleben iſt Arbeit und
Hilfe. Wer das vergaß, den ſchalt der Heilige: „Fort mit dir, Bruder
Fliege! Du willſt die Mühe deiner Brüder verzehren und müßig ſein
im Dienſt des Herrn wie die Drohnen.“ So gab e

s

keine engen Kloſter
mauern für die Jünger des Franziskus. Wohl pflegten auch ſi

e die
tiefe Kontemplation, die Exerzitien der Betrachtung, um ſich mit dem
Brunnquell des Lebens in Verſenkung zu vereinen. Aber ſi

e ſtrömten
auch mit dieſer Quelle des Lebens ins Leben ſelbſt. Kontemplation war
ihnen Kraftſammlung für die Liebestat. So hob Franziskus das ſoziale
Problem der chriſtlichen Lehre erneut ans Licht und diente der Wieder
geburt der Geſellſchaft ſeiner Zeit. Wie heute ein neuer Stand die Welt
und die Gemeinſchaft zu erneuern ſtrebt, ſo bereitete damals das
Bürgertum eine neue Ordnung vor. Das Bürgertum war Träger des
Franziskaniſchen Geiſtes, und als e

s ihn ſpäter verließ, war e
s

auch

nicht mehr fähig zur Wiedergeburt der Welt, und die Renaiſſance wurde
keine lichte Zeit in der Menſchheitsentwicklung. Sie hatte die Lehre der
Armut nicht ernſt genommen und daher auch die Güter der Armut nicht
gewonnen.

Franziskus verheißt in ſeiner Armut einen unermeßlichen Schatz.

„Denn ſi
e iſt,“ ſagt e
r, „jene himmliſche Wohltat, durch die uns alle

Dinge irdiſch und vergänglich erſcheinen, durch die alles Leid von unſerer
Seele genommen wird, daß ſie ſich frei mit dem ewigen Gott vereinen
mag ... ſie iſt es auch, die in dieſem Leben den Seelen, welche voll von
Liebe zu ihr, die Leichtigkeit verleiht, zum Himmel emporzufliegen: und
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dies darum, weil ſie es iſt, die die Waffen der wahren Demut und Liebe
behütet.“ Es iſt der unendliche innere Reichtum, den der Menſch ge
winnt, wenn das innere Leben in ſeinem Seelengrunde erwacht, jener

Reichtum a
n Kraft, der wächſt, je mehr e
r ausgibt an Liebestat. Aus

ſolchem Reichtum kam Franziskus die Kraft der Heilung. Aus dem
Wunder der Liebe vermochte e

r

die Ausſätzigen zu heilen, die Arm
ſeligen zu tröſten, und e

r verbreitete, angetan mit aller irdiſchen Armut,
die Freude des Erdenlebens. -

Solche Freude vermochte nur aus einem reinen Herzen aufzublühn.
Nein iſ

t

das Herz, das gereinigt iſ
t

von aller irdiſchen Liebe. Daher

iſ
t

Keuſchheit die zweite Tugend des Franziskus. Sie iſt unumgänglich,
um die Reinigung des Körpers und der Seele zu erfüllen, ohne die eine
völlige Vereinigung mit der ſchöpferiſchen Kraft, ein Ruhen im Schoße
der Gottheit nicht möglich iſt. Völliger Verzicht auf geſchlechtliche, auch
eheliche Liebe iſ

t

die Vorausſetzung. Wenn Franz auch niemals einer
Askeſe das Wort geredet hat, ſo wiſſen wir doch, daß e

r wie ein Asket
lebte. Sein Biograph berichtet die Worte: „Die Frauen ſind nur ein
Hindernis denen, die den rauhen Pfad erklimmen wollen, um das Ant
litz Gottes zu ſchauen.“ Und Franz ſoll geſagt haben, daß er kein Weib
wiedererkennen würde außer ſeiner Mutter und der heiligen Klara,
ſeiner Mitſtreiterin um die chriſtliche Erkenntnis. Von dem großen
Kampf um die Keuſchheit und dem Leiden, das er litt, zeugt auch die
Megel, die er dem Orden gab: „Unſere Freunde ſind alle jene, die uns
ungerechterweiſe Trübſal und Angſt, Schmach und Unbill, Schmerz und
Folter, Martyrium und Tod verurſachen; wir müſſen ſi

e gar ſehr lieben,

denn durch das, was ſi
e

uns zufügen, beſitzen wir das ewige Leben.“
Im Verzicht auf irdiſche Liebe gewann Franziskus die himmliſche

Liebe. Er erlebte die myſtiſche Hochzeit. In oftmaliger, langwährender
Ekſtaſe wurde er über das menſchliche Bewußtſein erhoben und teilhaftig

der ſchöpferiſchen Kräfte. Er war ſo vermählt dem Chriſtuserlebnis, daß
ſich ſeinem Leibe die heiligen Wundmale des Gekreuzigten einprägten.

So war e
r ſelbſt zum Träger der Liebe geworden. Mit dieſer Liebe

erfüllte e
r die lebendige Matur. Allen Weſen war er in Brüderlichkeit

verbunden. So verkündete e
r

die Liebe den Menſchen auf Erden und
den Vögeln unter dem Himmel, den Fiſchen im Waſſer und trug die
Steine von den Landſtraßen zuſammen, um das Haus der Chriſtenheit
neu zu bauen. So war ſein Leben ſchon eine Legende. Und „unſer
lieber Armer“ war der von der göttlichen Liebe geſandte Tröſter allen
Armen dieſer Erde.
Aber er war kein Schwärmer. Auch kein Revolutionär. Auch kein

Politiker. Er kam nicht, um vom Geſetz zu befreien, ſondern um das Ge
ſetz zu erfüllen. Iſt ſchon das Gebot der Armut und der Keuſchheit
ungeheuere Zucht, ſo wird dies noch ausgeſprochener und überhöht durch
die Tugend des Gehorſams. Darum war e

r untertan der Obrigkeit.

Darum war er ein treues Glied der Kirche. Er war immer bereit, ſich zu

demütigen, gewiß, daß die Erfüllung der evangeliſchen Gebote als eine
Lebensnotwendigkeit auch ohne ſein Zutun, auch gegen Mißgriffe und
trotz Erſchwerungen kommen müſſe. Dieſe Selbſtloſigkeit und Zuverſicht

<
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war ein neuer Geiſt in der katholiſchen Kirche. Er kämpfte nicht gegen
Mißbräuche, beteiligte ſich nicht am wiſſenſchaftlichen Streit um die
Dogmen, ſondern breitete in Einfalt das Leben der Urkirche, den
Lebenskern der chriſtlichen Kirche aus. Wie die erſten Chriſten lebten,
ſo begannen Franziskus und ſeine Jünger. Dieſe Unbeirrtheit wurde
von neuem zum Fundament der katholiſchen Kirche. Sie befreite die
katholiſche Kirche von der Scholaſtik und gab ihr die Verbindung mit
dem freieren Geiſtesleben des Humanismus. Aber auch weit über die
Kirche hinaus wirkte dieſer franziskaniſche Geiſt. Er belebt alle die
Strömungen, die an der unſichtbaren Kirche wirken, die als eine chriſt
liche Eemeinſchaft einſtmals alle Menſchen vereinen ſoll. So iſt Fran
ziskus Bote der chriſtlichen Freiheit geworden, jener Freiheit des
Eeiſtes, die nur im Gehorſam der evangeliſchen Gebote errungen wird.
Solche Freiheit iſt eine große Freude. Sie iſ

t

die Freude auf
Erden. Darum verbreiten die Tugenden des Franziskus Freude. Fran
ziskus war kein Bußprediger, der, das Strafgericht auf den Lippen,
durch die Lande zog. Sein Weg war eine Lobpreiſung der Wunder
Gottes und der Welt. Sein Biograph, Thomas von Celano, erzählt:
„Der ganze Mann lebte im Jubel. Er war erfüllt von heiligſter Fröm
migkeit. Er ſchien in der Tat ein neuer Menſch, ein Menſch aus der jen
ſeitigen Welt zu ſein.“
Er war durch ſeine Freude ein Künſtler. Er predigte und ſang. Er

ſang mit dem Volk, und ſeine Jünger erzählten Legenden und Gleich
niſſe. Die Renaiſſance des Menſchen wird hier zur beginnenden Re
naiſſance der Kunſt. Der franziskaniſche Geiſt erneute die Dichtung.

Die geiſtliche Volksdichtung nimmt von ihm ihren Ausgang. Die herr
lichſten Lieder verdanken wir den Franziskanern, wie das überwältigende
„Stabat mater“. Die chriſtlichen Myſterienſpiele gehen aus ihnen hervor.
Die bildende Kunſt wird von einem völlig neuen Sinn ergriffen. Die
Legende des Evangeliums vollzieht ſich nun als irdiſche Begebenheit. Die
himmliſche Mutter wird erſt jetzt als Menſchenmutter des Jeſusknaben
gebildet. Jene innige keuſche und herbe Kunſt der Frührenaiſſance be
ginnt, in der aller irdiſche Schmerz von einer himmliſchen Milde ver
klärt wird. Der große Meiſter Giotto iſ

t ganz hingegeben dem Fran
ziskus. Er malt die Legende des Heiligen und enthüllt die erhabene
Eröße des einfältigen Menſchen, der ſich erniedrigte, damit die Menſchen
ſeine Liebe annehmen konnten.
Der Geiſt des Franziskus iſ

t

eine Botſchaft a
n unſere Zeit der

Weltwende. Haben wir auch nicht die ſtrenge Hoheit einer Gotik hinter
uns, ſondern das öde Schema des Materialismus mit ſeiner mecha
niſchen Welt, ſo ſucht doch auch die Gegenwart den Menſchen neu zu

gebären. Aber er kann nur aus dem Geiſte geboren werden. Alle Ver
ſuche, den Menſchen und ſeine Gemeinſchaft aus materiellen Welt
anſchauungen ans Licht zu heben, mißglücken und produzieren nur einen
todgeweihten Homunkulus.
Franziskus zeigt das Ziel der Brüderlichkeit. Jeder wird ſeinen

eigenen Weg nach dem Ziel wandern, und faſt alle werden nur eine
kurze Wegſtrecke vorankommen. Wenn der Weg ſchwer wird, ſo ver
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mag die gütige Hand des Franziskus und ſein freudiger Blick auch uns
lächeln machen in dem ewig jungen Elauben an das Eute.

Lothar Schreyer.

Um Hölderlin.
GÄ Mame, der nicht Zufall, ein ſchmerzlich gedämpfter und hell ſichverſpielender Klang, eine wehende Heimatloſigkeit und erdferne Ge
löſtheit zugleich – Hölderlin.
Ein Mythos aber unſerer Sehnſucht und ein gewaltiges Licht vor der

forſchenden Schärfe unſerer Bitterkeit, und in den Tagen, da alles um
uns hier ein Fremdes und eine Bedrängnis wurde, Verlockung zum Auf
bruch und zur Heimkehr in das Jahrhundert, da die deutſche Seele das
Herz Europas war. Laßt uns in unſerer Armut einkehren bei Jenem, der
mit reiner Gebärde den heiligen Geiſt letzter Menſchenbeſtimmung ſuchen
ging und fand – laßt uns vor Hölderlin gläubig ſein! –
„Ich duld' es nimmer, ewig und ewig, ſo die Knabenſchritte, wie

ein Eekerkerter, die kurzen, vorgemeſſenen Schritte täglich zu wandeln,

ich duld' es nimmer!“ und „Welcher Winkel der Erde kann mich decken,

daß ich ewig in Macht gehüllt dort weine? Ich erreich' ihn nie, den
weltenumeilenden Flug der Eroßen“ – da ſpannte einer in früher
Jugend den knirſchenden Bogen des Ehrgeizes und ſchoß mit den tönen
den Pfeilen Schillers, des ihm Mächſtverwandten. Die harte, faſt
mönchiſche Zucht der Schuljahre hatte ihn von vornherein aus dem
Gleichgewicht des ungezwungen Matürlichen gedrängt, und, wo ſonſt
die Sinne unbefangen ſchwärmen, allerlei asketiſche Bilder und pla
toniſche Ideen eingepflanzt, deren Strenge die Meigung zu einigen an
mutig-ſinnlichen Geſchöpfen nicht lange ſtandhalten, deren Forderungen

ſo wenig im Gegenüber anklingen konnten, daß der junge Asket es vor
zog, nur die reineren Abbilder ſeiner Träume zu lieben. Das aber iſ

t

die erſte und vielleicht alles weitere entſcheidende Verwandlung ins
Geiſtige. So ergreift die in ihn zurückgewieſene und hier verklärte
Leidenſchaft einen würdigeren Gegenſtand; wer konnte dies anders ſein
als Schiller, der Ehrenbürger der jungen franzöſiſchen Republik, die
ſichtbarlich eine Zeitenwende heraufbeſchwor und ebenſo gewiß, bei ent
fernterer Betrachtung, die allernächſte Erfüllung nur irgend erträum
barer Menſchheitsparadieſe. Wir können uns kaum noch einen Begriff
machen, wie damals in dem Deutſchland beengter und zum Teil bor
nierteſter Kleinſtaaterei welterſchütternde Ideen und in ihrem Gefolge
ebenſolche Ereigniſſe wirken mußten, wie überall politiſch-philoſophiſche

Zirkel entſtanden, wie die ganze gebildete Welt, man möchte ſagen,
täglich, den Durchbruch einer unerhörten Humanität erwartete. Im Frei
heits- und in-tyrannos-Rauſch des Dichterbundes zu Tübingen eignet

ſich der Jünger den klirrend einherſchreitenden Rhythmus des Meiſters
an, ohne freilich der Erhabenheit ſeiner Idole gewachſen zu ſein, ohne
den, wie man glaubte, wiedererweckten Geiſt des klaſſiſchen Altertums
innerlich erlebt zu haben. Die künſtlich erhitzte Phantaſie überſpannt den
Bogen, gerät bedenklich in die ſchwulſtige Rhetorik verblaſener Schiller
Epigonen, iſ
t

ſich aber oft genug – und hier kündigt ſich der Genius
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an – bei allem Schall und Schwall ihrer vorläufigen Michtigkeit wohl
bewußt. Immerhin, den Pfarramtskandidaten haben Menſchenrechte,

atheniſche Freiheit und griechiſcher Götterhimmel ſo gepackt, daß er auf
dörflich-orthodoxe Genügſamkeit verzichtet und in die klaſſiziſtiſche At
moſphäre eines adligen Hauſes überwechſelt, um als Jugenderzieher
am „Allgemein-Menſchlichen“ zu wirken. Merken wir nun wohl an:
ein ſchöner Knabe gewinnt ſeine heftigſte Zuneigung. Von da an
orientiert ſich das abſtrakte Verlangen nach dem olympiſchen Aether
an einem Sinnlich-Gewiſſen, von da an beginnt das antike Vermächtnis
leibhaftig in ihm zu erwachen und wurzelt tiefer als im äſthetiſierenden
Schiller. Freilich, ſeine allzuſtrengen Anforderungen ſcheitern auch hier,

und zum erſten Mal geht ihm die Erkenntnis vom Zwieſpalt zwiſchen
Idee und Wirklichkeit ſchmerzlich auf. Ein Anderer, Gewöhnlicher, hätte
jetzt reſigniert, ſein täglich Brot geſucht; den ſchlummernden Eenius zieht
es unwiderſtehlich nach dem Jena Schillers, Goethes, Fichtes, Schellings
und Hegels, dem gerade die erſten Ahnungen ſeiner dialektiſchen Weite
aufdämmern. So fällt er unmittelbar in das geiſtige Zentrum Europas
und ſpürt erſchüttert den philoſophiſchen Hymnus der deutſchen Seele.
Mächte verſitzt er über den Syſtemen des deutſchen Idealismus, der Er
dichter von Göttern und Helden ringt erbittert mit der kalten Subtilität
logiſcher Konſequenzen; ein Hauch von Kälte weht aus ſeinen herb ge
meißelten Geſängen an die Motwendigkeit, an die Schönheit, an die
Göttin der Harmonie. In mehrfachen Anläufen erobert er ſich den
ſchärfſten Gegner alles Sinnlich-Verwirrenden, Kant. Wenn wir heute
ſein Werk und ſeinen Leib als ein fernes Geſtirn vorüberwandeln ſehen,

dann begreifen wir etwas von der myſtiſchen Ferne des kategoriſchen
Imperativs, den er einzig und faſt unverdunkelt irgendwie gelebt hat,
begreifen auch ganz tief letzte, erdfremde Möglichkeiten des Menſchen.
Freilich, die ſpätere kleinbürgerliche Blickverengung ſah in ihm nur den
haltloſen Schwärmer. Schließlich, was können die, welche im Kampf

mit den Dingen liegen, vom Kampf der Geiſter wiſſen, zu dem ſie
nimmer geboren wurden? Schiller, kühl gewappnet mit kantiſchen
Maximen, lobte ſich zunächſt den gelehrigen Schüler. Der aber mußte
den Verwandten verehren, der Genius den Genius, und zugleich doch
der Gefahr, ihm gänzlich zu erliegen, ausweichen. Er liebt und fürchtet
ihn und eines Tages flüchtet er vor ihm. Es iſt eine erſchütternde Dra
gödie, dieſen Konflikt zweier Geſtirne zu verfolgen. Schiller kam, inner
lich vom franzöſiſchen Materialismus zerſetzt, krank aus Tiefen heraus
und ſpannte mit unſäglicher Mühſal ſchimmernde Brücken über ſeine
Abgründe; Hölderlin ergreift von dieſen Brücken Beſitz, ahnt die Ge
fahren des Epigonen, ſpringt ab und gelangt mühlos zum Eigenen. Als

e
r Diotima das erſte Flötenſpiel weiht, ſchweigt der Schwerbelaſtete

und den in gelockerten Rhythmen Tanzenden mag e
r

heimlich gehaßt

haben. „Reich Gottes!“ So trennte ſich Hegel von dem Freunde –

und wir werden beſchämt an die glänzenden Reſte einer Kultur der
Männerbünde erinnert, an platoniſche Gaſtmähler, an Ritterſäle und
Mönchsklöſter. Bald darauf fühlte ſich ja das Biedermeiertum im Fa
milienſchoße traulich verengt.
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„Diotima, ſelig Weſen! Herrliche! durch die mein Geiſt, von des
Lebens Angſt geneſen, Eötterjugend ſich verheißt.“ Da ſpannt einer
abermals einen herriſchen Bogen, nicht mehr der im kühnen Verlangen
Ermattende, ſondern der überreich Begnadete. Ein Wunder war ge
ſchehen: Eine Idee ging leibhaftig auf Erden um, eine Athenerin an
Leib und Seele, und ſchenkte ihm dieſe Seele, ihre ganze herb ver
ſchloſſene Innigkeit, ihr ausgeſchwungenes Maß und ihre heitere Ge
laſſenheit. Eine reife Geſtaltung griechiſcher Schönheit ſtand vor ihm
und wandelte ihn zeitweilig völlig zum Eriechen. „Was iſt alles, was in

Jahrtauſenden die Menſchen taten und dachten, gegen einen Augenblick

der Liebe? Dahin führen alle Stufen auf der Schwelle des Lebens.
Daher kommen wir, dahin gehen wir.“ Die Melodie des Hyperion
klingt herauf, das Hohelied der Liebe, und wandelt ein Weib zur Hei
ligen, zur delphiſch Erhobenen, Sinne zur Seele, Leib zum Geiſt. Dio
tima, ſeiner Seele Eines, ſo wie die Madonna des großen Florentiners
und wie die Verklärte im Fauſt des alternden und trotz allem unirdiſch
gewordenen Goethe. „Ich hab' e

s einmal geſehen, das einzige, das
meine Seele ſuchte, und die Vollendung, die wir über die Sterne
hinauf entfernen, die wir hinausſchieben bis ans Ende der Zeit, die
hab' ich gegenwärtig gefühlt. Es war da, das Höchſte, in dieſem Kreiſe
der Menſchennatur und der Dinge war e

s da!“ Wie? Der Bankier
E.ontard ſah nur einen „bezahlten“ Hofmeiſter und eine durch ihn
unglückliche Gattin. Unglücklich? Eh bien, les affaires avant tout! Man
denke ſich in ſolcher Umgebung – die Griechin. Man vergegenwärtige
ſich die ungeheuerlichen Kontraſte: Reichtum ohne Geiſt und Genie
ohne Reichtum! und man hat ein Symbol für die polaren Spannungen

zwiſchen zwei Welten. Es ging das nimmer an, ein Dichter, deſſen Aus
maß der Gunſt einer Fürſtenſonne bedurfte, und eine Geſellſchaft, die
nahe daran war, das Jahrhundert der konkreteſten Mützlichkeit zu inſze
nieren. „Wenn ich ſterbe mit Schmach, wenn a

n

den Frechen nicht /

Meine Seele ſich rächt, wenn ich hinunter bin, / Von des Genius
Feinden / Ueberwunden, ins feige Grab,“ – ſo ſcheidet der „bezahlte“
Hofmeiſter aus Frankfurt und preßt auch d

a

noch einen wilden Aufſchrei

in gedrungene Form nach Art und Zucht des Heldenhaften.
Was hat indes die Geliebte aus ihm gemacht! Aus dem fröſtelnden

Umdeuter philoſophiſcher Prinzipien einen, der im hohen Mittag die
Syrinx bläſt, ein ſchwelgeriſch Tanzlied der Natur, einen, der mit
der Wärme des vollen Erlebens zwei Zeitalter in einen hochgeſtuften

Akkord verſchmilzt; der eine hallende Brücke nach Griechenland ſchlägt,

in das Erbteil ſeiner älteſten Ahnen; nicht den gebrechlichen Bogen der
Sehnſucht, nicht mit der Gedankenbläſſe äſthetiſcher Formungsideale,

vielmehr als einer, der ſein Erbteil heimholen geht. Und wirklich, hier
und da, ſo im Archipelagus, gelingt ihm ein Erfühlen homeriſcher
Gegenwärtigkeit. Griechenland heimholen! Das bedeutet dem Dichter
Ineinander von Stoff und Form – in Weimar verließ doch manch
allzu gekünſtelt Gebilde den äſthetiſchen Schraubſtock und manch allzu
bewußt geſchaffenes Muſterexemplar und Versmaßexperiment. Mein,

e
s gelang doch nur dem einen vollends, den abgemeſſenen Takt ſokra

752



tiſcher Peripatetiker und die ſingende Seele ſeiner deutſchen Heimat ein
fach groß und abſichtslos ſchlicht in ein Gebild zu bannen:

„Vom Taue glänzt der Raſen; beweglicher
Eilt ſchon die wache Quelle; die Birke neigt
Ihr ſchwankes Haupt, und im Eeblätter
Rauſcht es und ſchimmert; und um die grauen

Gewölke ſtreifen rötliche Flammen dort,
Verkündende, ſie wallen geräuſchlos auf;

Wie Fluten am Eeſtade wogen
Höher und höher die wandelbaren.“

Das iſt ein gleitendes, vergleitendes Lied, in ein helles Licht herauf
beſchworen – das iſt Hölderlin.
Griechenland heimholen! das bedeutet dem Menſchen, Altar zu

ſein, um der Matur zu opfern und im Gebet ſich in ſie zu weiten. Den
Jenaer Philoſophen war ja dies das Quälendſte und überhaupt menſch
lich bitterſte Problem: wie überwältigt das Subjekt die ſtoßende Fremd
heit des Objekts, wie verhält ſich das Bewußtſein zu den Datſachen im
Raum, wie läßt ſich die Zweiheit Geiſt-Ding in die Einheit erlöſen? So
ſchluckt denn bald das Fichte'ſche Ich alles Objekt in ſich und ſetzt es,

rein um der Wirkungsmöglichkeit des Subjekts willen, außer ſich, bald
verſöhnen ſich beide Teile als polare Möglichkeiten der Schelling'ſchen
Identität, bald erfaßt Hegel in der logiſchen Dialektik der Begriffe den
Werdegang des objektiven Geiſtes – ſeines dritten Reiches –, der
ſich andrerſeits, in der Diſtanz des pſychologiſchen Bewußtſeins, als
Matur darſtellt. Der Erbwalter Griechenlands hingegen bevölkert Him
mel, Erd' und Licht mit ſelig waltenden Gottheiten und Heroen, Ab
bilder, Ausbrüche und Liebeswerbungen ſeiner ins All geweiteten Seele,

je reifer er, umſo ſymboliſcher, gleichnishafter ſie, am Ende auch die
Sinnen- und Bilderfreudigkeit des Südens geiſterhaft überflügelnd. Er
ſelbſt mitten unter ihnen, heiter vertraut mit ihrem Plan und Werk,
Mittler zwiſchen Himmel und Erde, Götterbote, Halbgott. Vermeſſene
Schwärmerei? Mun, wir ſind ja wieder gläubig, wir leugnen, leugnen
es, daß etwa Eoethes Lyrik von dieſer Erde allein wäre. „Einmal lebt"
ich wie Götter, und mehr bedarf's nicht!“ – wir nehmen e

s

ſo hin, wir
glauben daran, wir haben etwas in uns, das auch uns dahin verwandeln
könnte. Und wahrlich, mehr bedarf's nicht.
Oh, d

u heiterer EHottesdienſt, heilig-mühloſe Ordnung, vielſtimmiger
Mythos von Berg, Gewäſſer und Tal! Vor dir fällt des Tages dürftig
Kleid von uns ab, um dich durchwachen wir die ſtilleren Mächte, und
ein Weinen kommt uns o

b unſres verdunkelten Reichtums an und ein
Gelächter und eine Bitterkeit o

b des tauſendfachen Verrats am wund
geſchlagenen und zerſchundenen Herzen Europas.

Eriechenland heimholen! Das bedeutet endlich dem im Dichterlande
Schwaben geborenen, vor den Lebenden Seher und Verkünder zu ſein,

auf dem Markte zu wandeln, zu reden und Antwort zu heiſchen. Die
Tempel, Götterbilder und Volksverſammlungen Athens werden ihm
immer wieder zur inbrünſtigen Mahnung: Seht, das iſt euer Erbteil, das
ſeid auch ihr! Wahret, wahret das Erbe! Immer wieder ſcheint ihm
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der Anbruch und das Hereinbrechen des gewaltig Umwälzenden nahe
herbeigekommen, ſo nach dem Frieden von Lunéville: „Ich mag die
nahe oder die längſt vergangene Zeit betrachten, alles dünkt mir ſeltene
Dage, die Dage der ſchönen Menſchlichkeit, die Tage ſicherer, furchtloſer
Güte und Geſinnungen herbeizuführen, die ebenſo heiter als heilig, und
ebenſo erhaben als einfach ſind.“ Aber ſein Volk hörte ihn nicht, und
es kam bald eine Zeit, wo die Tugend des Nützlichen der Heiterkeit des
Schönen das Lächeln gefrieren machte. Im Hyperion ballt ſich zuletzt
noch die Klage und der Grimm des immer wieder Getäuſchten zu dem
harten Wort von den Barbaren des Mords. Meinte er die Abgründe
und das dämmernd Rätſelhafte der gotiſchen Jahrhunderte, ſpäterhin in
ſo manchem Romantiker bis zur Karikatur verzerrt, es ſei denn, daß er
einen Hauch antiken Geiſtes eingeatmet hätte wie Eichendorff und
Mörike? Oder wehrte hier der Höhenwandler einer eigenen inneren
Gefahr? Und in der Dat, zweimal brach auch ihm der Abgrund gellend
auf, einmal im Schickſalslied, ſeinem unmittelbarſten: „Ihr wandelt
droben im Licht auf weichem Boden, ſelige Genien! – doch uns iſt ge
geben, auf keiner Stätte zu ruhn“ – und, ſchon während ſeiner ſoge
nannten Umnachtung: „Mit gelben Blumen hänget und voll mit wilden
Roſen das Land in den See – – die Mauern ſtehen ſprachlos und
kalt, im Winde klirren die Fahnen.“ Grelle, unverſöhnte Kontraſte,

der ganze gotiſche Dualismus in erſchreckend deutlicher Ausprägung. Ein
ſeeliſcher Zwieſpalt, eine innere Zerriſſenheit, uns als unſere Erbſünde
nur allzu vertraut, bei ihm faſt befremdend. Denn all ſein Leid war
nichts als Einſamkeit unter den Menſchen, die Einſamkeit und Heimat
loſigkeit der a

n

ſich ungebrochenen Idee und ihr Zuſammenprall mit
der Erde.

Sein Volk hörte ihn nicht. Die ſeit der franzöſiſchen Revolution
ſich konſtituierende bürgerliche Geſellſchaftsordnung hatte keinen Platz
mehr für Heroen und Göttergebärden. Sie ſtieß ihn von Ort zu Ort
und ließ ihn nirgends mehr Heimſtatt finden. Sie riß Diotima von ihm,
die einzig ſeiner Würdige. Von Homburg aus ſchleppt e

r

ſich noch

manchmal zu ihr, und ſi
e

winken einander von ferne zu. Die dünnen
Fäden zu den Dingen reißen nach und nach, das vereinzelt Tatſächliche
verliert ſeine Bedeutung. Die Dragödie des Empedokles bleibt Frag
ment: einem Eegebenen dramatiſche Bewegtheit einzuhauchen, vermag

der dem Leben mehr und mehr Abgekehrte, Licht und Schatten zu ver
teilen, der Schattenloſe nicht. Die Idee kehrt in ſich ſelbſt zurück und
teilt das Schickſal aller übrigen, irgendwie heimatlos zu ſein. Wie?
Ja, fiel denn der Menſch vom Himmel? Man geſtehe e

s

ſich nur ein,

wie einſam im Grunde der Geiſt von Weimar ſein mußte und immer
ſein wird, eine ſehr entlegene Inſel und eine hohe Gefahr für den
Suchenden, und wie einſam im Grunde jedes philoſophiſche Syſtem in

den Tag ragt und in welch unnahbarer Diſtanz das Kantiſche Moral
prinzip. Wohl, wir wiſſen, in Hegels beſtem Schüler, in Marx, ver
dichtete ſich gleichſam des Meiſters Ideenprozeß, um eines Tages in

Lenin auszubrechen, Köpfe abzuſchlagen und einen neuen Staat zu

gründen. Aber was hat dieſer Staat wirklich mit einer Hegelſchen dia
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lektiſchen Syntheſe zu ſchaffen? Was die Menſchenrechte mit dem End
ergebnis der großen Revolution, mit Börſenkurſen und Freihandel? Was
die Dekretalien römiſcher Päpſte mit dem Mazarener? Der Kantianer
Robespierre hatte ſchon recht: der kategoriſche Imperativ bedarf zu
ſeiner Verwirklichung der Guillotine. So mähte er Köpfe, und in
Shakeſpeare-Hamlet wurde die Idee zu einem heimlichen Stachel, der
ſich am liebſten zerſtöreriſch wider die Erde gekehrt hätte. Idee, Eeiſt,
Reich Gottes – ein wirkend Fremdes, aber immer wieder Fremdes und
nie Verwirklichtes, oft ein unheimlich freſſender Spuk. Es geht ein
Riß durch die Welt: und dies zu glauben, iſt das Schickſal unſerer
Jahrhunderte. Wie ſollte Hölderlins ſelig-beſeelte Matur vor dem Streit
der Elemente beſtehen können? Und doch iſ

t

ſie in ihm wirkſam, und e
r

ein Fremdling auf der Erde. Gerade in ſeinem Werk und Leben hat
ſich das letzte Fürſichſein des Geiſtigen ſelten und ſeltſam rein aus
geprägt. Uns entweder zur Qual oder zur Erlöſung.
Für den Genius gab e

s

kein Aufhalten mehr. Eine Diotima war
nur einmal zu finden und zu verlieren. Der „bezahlte“ Hofmeiſter be
müht ſich noch eine Zeitlang in der Schweiz, der Genius bergißt vor
der Wucht des Alpengebirgs ſeine geringeren Pflichten. Der Hofmeiſter
nimmt, von Freunden, Mutter und Geſchwiſtern gedrängt, eine aus
ſichtsreiche Verſorgung in Bordeaux an, der Genius – aber hier liegt
vor unſeren Blicken ein Dunkel gebreitet. –– Inmitten eines ſehr heißen
Sommers erreicht ein völlig Erſchöpfter, Verſtörter und Zerlumpter
Stuttgart und klagt einem Freunde von einſt: „Das gewaltige Element,
das Feuer des Himmels und die Stille der Menſchen, ihr Leben in der
Matur und ihre Eingeſchränktheit und Zufriedenheit hat mich beſtändig
ergriffen, und wie man Helden nachſpricht, kann ich wohl ſagen, daß
mich Apollo geſchlagen.“ Hatte ihn die Nähe der Antiken in Vienne
oder Bordeaux erſchreckt? War ihm der Marmor ſo lebendig geworden,
daß e

r die Spannung zur Umwelt nicht mehr ertrug? Oder wurden
die übermächtigen Eeſtalten einer übermenſchlichen Phantaſie einem
Menſchenhirn verderblich? Wir können nur ſoviel ſagen: der Dichter
ſcheut plötzlich ſeine gewohnten penteliſchen Wortgefüge; im Rhythmus

tritt ein Umſchwung zum flutend Entbundenen ein; es iſt ihm, als dürfe

e
r

die alten Götterbilder nicht mehr ungeſtraft anrufen, – und dann:
„Mein Meiſter und Herr! Oh, du mein Lehrer! Was biſt du ferne ge
blieben, und da ich fragte unter den Alten die Helden und Götter,

warum bliebeſt du aus?“ Da dämmert ihm der Nazarener, halb noch
Olympier, herauf, nach dem lang Vergeſſenen ſtreckt er die Arme aus
und breitet ſeine lichten delphiſchen Haine vor den Gott der Müh
ſeligen und Beladenen hin, die letzte und höchſte Brücke zwiſchen zwei
Welten ſchlagend.

Von dem, was nun noch folgt, zu ſagen, davor dünkt mich die
Sprache des Tages ein dürftiger Motbehelf und ein Vorbeigleiten am
Weſentlichen. Diotima ſtirbt. Wie könnte ihn das treffen? Ein Leib
fährt dahin. Was kümmert ihn der Leib, den e

r

doch nie hätte beſitzen
können? Denn längſt hat ihm der Genius, wie ſo manchem großen Er
zeuger im Geiſte, Leib und Sinne verſengt und fruchtlos gemacht, auch
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hier dem Irdiſchen widrig. Längſt hat er ein platoniſch Urbild ihrer
Schönheit in ſich eingebettet und in ſich Mann und Weib und ihren
Zwieſpalt ausgeſchwungen. So ward ihm die Matur Liebe, Anmut und
Kraft in Einem – myſtiſche Verwandlung und Steigerung über ihre
Geſetze hinaus.
Im Turm zu Tübingen wohnt einer Jahre, Jahrzehnte lang. Die

Freiheitskriege verhallen ihm ungehört. Seine alte Mutter, die ſich ſo
oft um ein Vikariat für den Pfarramtskandidaten bemüht und damit
dem Jünger Apolls ſchmerzliche Stunden bereitet, geht dahin. Er er
fährt es und begreift es nicht mehr. Denn ſein Ich iſt kein Spiegel der
Einzeldinge in Raum und Zeit mehr. Es iſt überhaupt von ihm abge
fallen, wenige kümmerliche Splitter von ihm verbeugen ſich ängſtlich
vor jedem neugierigen Mamenloſen, der etwa in die Türe tritt. Ein
anderes, Unperſönliches, man möchte glauben, das Dritte Reich Hegels,

hat in einem kümmerlichen, morſchen Reſt und Schatten von Leib Ein
zug gehalten. Es redet unermüdlich mit ſich ſelbſt, es ſpinnt und variiert
ein muſikaliſch Thema ins Unendliche fort, es ſinnt über den Sprachgeiſt
nach und gelangt dabei zum Schweigen. Und ab und zu raffen ſich
die Ichſplitter noch auf und ſuchen einen untergründigen Liederſtrom in

ein griechiſch Ebenmaß und Gleichtakt zu zwingen. Aber deſſen be
darf e

s

nicht mehr. Auch der Götter Namen und Symbol bedarf e
s

nicht mehr. Der untergründige Strom rauſcht, ganz in ein fernes Licht
getaucht; oben darauf ſchwimmen, loſe gereiht, tönende Fragmente:
„Freundſchaft, Liebe, Kirch und Heil'ge, Kreuze, Bilder, Altar und
Kanzel und Muſik.“ Selten noch hebt ſich der Strom ins wachere
Dageslicht; dann aber ſtrömt uns die ureigen ſingende deutſche Seele
entgegen, und e

s iſ
t

in uns ein verſchwiegenes Tedeum: Wandlung über
Wandlung! Jahrzehntelang wandelt ein Schatten von Leib auf heimat
lichen Feldern und Auen umher, in lächelnder Betrachtung, unberührt vom
Lärm und Zuſammenprall der Dinge und Menſchen, wallt feierlich an den
großen Linien der Berge und Täler entlang und dehnt ſich in ungemeſſene
Weiten nach der Beſtimmung jenes wehenden Klanges: Hölderlin. – –
Da ſich nun mählich abwärts neiget der Geiſt uns ſpäteſten Söhnen

des Mords und bald wohl nirgend die Heimſtatt mehr blüht, ihm, in

den erkalteten Dälern, und langſam das Herz unſeres Landes gefriert– nun, das Tiefſte in uns iſ
t Vollkommenheit und „die Vollkommen

heit iſ
t

ohne Klage“. So wollen wir denn dem uns Fernen und doch
ganz Mahen noch ein geiſtig Tanzlied ſingen:

Und wenn der Geiſt ſich ſelber überflügelt

Und alle Tore gähnen aufgeriegelt,
Der Seelenwurm ſich nicht mehr häuten mag

Und Wort an Leib und Leib an Wort zerbrach,
Dann iſ
t

der harte Tag im Raum geringe,

Dem endlos Offnen neigen ſich die Dinge

Und ſind wie Regenbogen ausgeſponnen.

Der über ſeinen Ueberdruß gekommen,

Moch Gott und Altar wirft der Lächler hin,
Der Weſenloſe, er, der Hölderlin. Kurt Matthies.
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Erleſenes

Aus Hölderlins Oden.

An die Deutſchen. (1800)
Spottet nimmer des Kinds, wenn es, das alberne,
Auf dem Roſſe von Holz herrlich und groß ſich dünkt,
O ihr Guten! auch wir ſind
Datenarm und gedankenvoll!

Aber kommt, wie der Strahl aus dem Gewölke kommt,
Aus Gedanken vielleicht geiſtig und reif die Tat?
Folgt die Frucht, wie des Haines
Dunklem Blatte, der ſtillen Schrift?

Und das Schweigen im Volk, iſ
t

e
s

die Feier ſchon
Vor dem Feſte? die Furcht, welche den Gott anſagt?

O dann nimmt mich, ihr Lieben!
Daß ich büße die Läſterung.

Schon zu lange, zu lang irr' ich, dem Laien gleich,
In des bildenden Geiſts werdender Werkſtatt hier,
Mur was blühet, erkenn' ich,
Was e

r ſinn et, erkenn' ich nicht.
Und zu ahnden iſt ſüß, aber ein Leiden auch,
Und ſchon Jahre genug leb' ich in ſterblicher
Unverſtändiger Liebe
Zweifelnd, immer bewegt vor ihm,

Der das ſtetige Werk immer aus liebender
Seele näher mir bringt, lächelnd dem Sterblichen,

Wo ich zage, des Lebens
Reine Tiefe zur Reife bringt.

Schöpferiſcher, o wann, Genius unſres Volks,

Wann erſcheineſt du ganz, Seele des Vaterlands,
Daß ich tiefer mich beuge,

Daß die leiſeſte Saite ſelbſt
Mir verſtumme vor dir, daß ich beſchämt und ſtill
Eine Blume der Macht, himmliſcher Tag, vor dir
Enden möge mit Freuden,

Wenn ſie alle, mit denen ich
Vormals trauerte, wenn unſere Städte nun
Hell und offen und wach, reineren Feuers voll,
Und die Berge des deutſchen
Landes Berge der Muſen ſind,

Wie die herrlichen einſt, Pindos und Helikon
Und Parnaſſos, und rings unter des Vaterlands

E oldenem Himmel die freie,
Klare, geiſtige Freude glänzt.
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Wohl iſt enge begrenzt unſere Lebenszeit,
Unſerer Jahre Zahl ſehen und zählen wir,
Doch die Jahre der Völker,
Sah ein ſterbliches Auge ſie?

Wenn die Seele dir auch über die eigene Zeit
Sich, die ſehnende ſchwingt, trauernd verweileſt du
Doch am kalten Geſtade
Bei den Deinen und kennſt ſi

e

nicht.

Geſang des Deutſchen. (1800)

O heilig Herz der Völker, o Vaterland!
Allduldend, gleich der ſchweigenden Mutter Erd',
Und allverkannt, wenn ſchon aus deiner
Diefe die Fremden ihr Beſtes haben!

Sie ernten den Gedanken, den Geiſt von dir,
Sie pflücken gern die Draube, doch höhnen ſie
Dich, ungeſtalte Rebe! daß du
Schwankend den Boden und wild umirreſt.

Du Land des hohen, ernſteren Genius!
Du Land der Liebe! bin ich der deine ſchon,

Oft zürnt' ich weinend, daß d
u immer

Blöde die eigene Seele leugneſt.
Doch magſt du manches Schöne nicht bergen mir;

Oft ſtand ich, überſchauend das ſanfte Grün,

Den weiten Garten, hoch in deinen
Lüften auf hellem Gebirg' und ſah dich.

An deinen Strömen ging ich und dachte dich,
Indes die Töne ſchüchtern die Machtigall
Auf ſchwanker Weide ſang, und ſtill auf
Dämmerndem Grunde die Welle weilte.

Und an den Ufern ſah ich die Städte blühn,

Die Edlen, wo der Fleiß in der Werkſtatt ſchweigt,
Die Wiſſenſchaft, wo deine Sonne
Milde dem Künſtler zum Ernſte leuchtet. – – –

Doch, wie der Frühling, wandelt der Genius
Von Land zu Land. Und wir? iſ

t

denn Einer auch
Von unſern Jünglingen, der nicht ein
Ahnden, ein Rätſel der Bruſt, verſchwiege?

Den deutſchen Frauen danket! ſie haben uns
Der Götterbilder freundlichen Geiſt bewahrt,

Und täglich ſühnt der holde klare
Friede das böſe Eewirre wieder.

Wo ſind jetzt Dichter, denen der Gott e
s gab,

Wie unſern Alten, freudig und fromm zu ſein,

Wo Weiſe, wie die unſre ſind? die
Kalten und Kühnen, die Unbeſtechbar en!
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Mun! ſei in deinem Adel, mein Vaterland,
Mit neuem Namen, reifeſte Frucht der Zeit!
Du letzte und du erſte aller
Muſen, Urania! ſei gegrüßt mir!

Noch ſäumſt und ſchweigſt du, ſinneſt ein freudig Werk,

Das von dir zeuge, ſinneſt ein neu Gebild,
Das einzig, wie du ſelber, das aus
Liebe geboren und gut, wie du, ſei. –

Wo iſt dein Delos, wo dein Olympia, -

Daß wir uns alle finden am höchſten Feſt? –

Doch wie errät der Sohn, was du den
Deinen, Unſterbliche, längſt bereiteſt?

Der Tod fürs Vaterland. (1799)
Du kömmſt, o Schlacht! ſchon wogen die Jünglinge
Hinab von ihren Hügeln, hinab ins Tal,
Wo keck herauf die Würger dringen,
Sicher der Kunſt und des Arms, doch ſichrer

Kömmt über ſie die Seele der Jünglinge,
Denn die Gerechten ſchlagen, wie Zauberer,

Und ihre Vaterlandsgeſänge

Lähmen die Knie der Ehreloſen.

O nehmt mich, nehmt mich mit in die Reihen auf,
Damit ich einſt nicht ſterbe gemeinen Tods!
Umſonſt zu ſterben, lieb' ich nicht; doch
Lieb' ich zu fallen am Opferhügel

Fürs Vaterland, zu bluten des Herzens Blut,
Fürs Vaterland – und bald iſt's geſchehn! Zu euch
Ihr Teuern! komm' ich, die mich leben
Lehrten und ſterben, zu euch hinunter!

Wie oft im Lichte dürſtet' ich euch zu ſehn,

Ihr Helden und ihr Dichter aus alter Zeit!
Mun grüßt ihr freundlich den geringen
Fremdling, und brüderlich iſt's hier unten.

Und Siegesboten kommen herab: die Schlacht
Iſt unſer. Lebe droben, o Vaterland,
Und zähle nicht die Toten! Dir iſt,
Liebes! nicht einer zu viel gefallen.

Aus zwei Geſprächen Friedrichs des Großen.

Friedrich der Große und Ob er am tmann Fromm auf
einer Inſpektionsreiſe.

is Seelhorſt war der Amtsrat Sach zu Königshorſt Seiner Maje
ſtät vorgeritten: die Reihe traf nun mich. Um acht Uhr des

Morgens kamen Seine Majeſtät auf Seelhorſt an und hatten den Gene
ral Grafen von Görtz im Wagen bei ſich. Seine Majeſtät ſprachen bei
der Umſpannung mit den Zietenſchen Huſarenoffizieren, die auf den
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umliegenden Dörfern auf Graſung ſtanden, und bemerkten mich nicht.
Weil die Dämme zu ſchmal ſind, ſo konnte ich nicht neben dem Wagen
reiten. In Dechdau bekamen Seine Majeſtät den Herrn Rittmeiſter von
Zieten, dem Dechdau gehört, zu ſehen und behielten ihn neben dem
Wagen bei ſich bis dahin, wo die Dechdauiſche Feldmark zu Ende geht.

Hier wurde wieder umgeſpannt. Der Hauptmann von Rathenow, ein
alter Liebling des Königs, dem das Gut Karveſee zum Teil gehört, be
fand ſich hier mit ſeiner Familie und ging an den Wagen heran: Unter
tänigſter Knecht Eurer Majeſtät. – Wer ſeid Ihr? – Ich bin der
Hauptmann von Rathenow aus Karveſee. – (Die Hände faltend:) Mein
Gott! Lieber Rathenow, lebt Er noch? Ich dachte, Er wäre längſt tot.
Wie geht es Ihm? iſt Er geſund? – O ja, Eure Majeſtät. – Aber,
mein Gott! wie dick iſ

t Er geworden. – Ja, Eure Majeſtät. Eſſen und
Drinken ſchmeckt noch immer; nur die Füße wollen nicht fort. – Ja, das
geht mir auch ſo. Iſt Er verheiratet? – Ja, Eure Majeſtät. – Iſt Seine
Frau auch unter den Damen dort? – Ja, Eure Majeſtät. – Laß Er
ſie doch herkommen! (Sogleich nahm e

r

den Hut ab) – Ich finde an
Ihrem Herrn Gemahl einen guten alten Freund. – Sehr viel Gnade
für meinen Mann. – Was ſind Sie für eine geborene? – Ein Fräu
lein von Kröcher. – Haha! eine Tochter vom General von Kröcher! –
Ja, Ihro Majeſtät. – O, den habe ich recht gut gekannt. – Hat Er
auch Kinder, Rathenow? – Ja, Eure Majeſtät. Meine Söhne ſind in

Dienſten, und dies ſind meine Töchter! – Mun! das freut mich. Leb
Er wohl. Leb Er wohl... Nun ging der Weg auf Fehrbellin, und der
Förſter Brand ritt als Forſtbedienter mit. Als wir an einen Fleck von
Sandſchellen kamen, die vor Fehrbellin liegen, riefen Seine Majeſtät:
Förſter, warum ſind die Sandſchellen nicht beſät? – Ew. Majeſtät, ſie
gehören nicht zur königlichen Forſt; ſi

e gehören mit zum Acker. Zum
Teil beſäen die Leute ſie mit allerlei Getreide. Hier rechter Hand haben
ſie Kienäpfel geſät. – Wer hat die geſät? – Hier der Oberamtmann.– (Der König zu mir): Ma! ſagt es meinem Geheimen Rat Michaelis,
daß die Sandſchellen beſät werden ſollen. – (Zum Förſter): Wißt Ihr
aber auch, wie Kienäpfel geſät werden? – O ja, Ihro Majeſtät. –
Ma! wie werden ſie geſät? Von Morgen gegen Abend oder von
Abend gegen Morgen? – Von Abend gegen Morgen. – Das iſt recht.
Aber warum? – Weil aus dem Abend am meiſten Winde kommen. –
Das iſt recht! –
Wer ſeid Ihr? – Ew. Majeſtät, ich bin der Beamte hier von Fehr

bellin. – Wie heißt Ihr? – Fromm. – Haha! Ihr ſeid ein Sohn von
dem Landrat Fromm. – Ew. Majeſtät halten zu Gnaden, mein Vater

iſ
t

Amtsrat im Amte Lehnin geweſen. – Amtsrat! Amtsrat! Das iſt nicht
wahr! Euer Vater iſ

t

Landrat geweſen. Ich habe ihn recht gut gekannt.
Sagt mir einmal, hat Euch die Abgrabung des Luchs hier viel ge
holfen? – O ja, Ew. Majeſtät. – Haltet Ihr mehr Vieh als Euer
Vorfahr? – Ja, Ew. Majeſtät, auf dieſem Vorwerk halte ich vierzig,
auf allen Vorwerken ſiebzig Kühe mehr. – Das iſt gut. Die Vieh
ſeuche iſ

t

doch nicht hier in der Gegend? – Nein, Ew. Majeſtät! –

Habt Ihr die Viehſeuche hier gehabt? – Ja! – Braucht nur fleißig
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Steinſalz, dann werdet Ihr die Viehſeuche nicht wiederbekommen. –
Ja, Ew. Majeſtät, das brauch ich auch; aber Küchenſalz tut beinahe eben
die Dienſte. – Nein, das glaubt nicht! Ihr müßt das Steinſalz nicht
kleinſtoßen, ſondern es dem Vieh ſo hinhängen, daß es daran lecken
kann. – Ja, es ſoll geſchehen.
Hat der General von Zieten auch bei der Abgrabung des Luchs

gewonnen? – O ja, die Meierei hier rechts hat er gebaut und eine
Kuhmelkerei angelegt, das er nicht gekonnt hätte, wenn das Luch nicht
abgegraben wäre. – Das iſt mir lieb! – Wie heißt der Beamte zu

Alt-Ruppin? – Honig. – Wie lange iſt er da? – Seit Trinitatis. –

Seit Trinitatis. Was iſt er vorher geweſen? – Kanonikus. – Kanoni
kus. Kanonikus? Wie führt der Deufel den Kanonikus zum Beamten?– Ew. Majeſtät, er iſt ein junger Menſch, der Geld hat und gern die
Ehre haben will, Beamter von Ew. Majeſtät zu ſein. – Warum iſ

t

aber
der Alte nicht geblieben? – Iſt geſtorben. – So hätte doch die Witwe
das Amt behalten können! – Iſt in Armut geraten! – Durch Frauens
wirtſchaft! – Eure Majeſtät verzeihen, ſie wirtſchaftete gut; allein die
vielen Unglücksfälle haben ſi

e zugrunde gerichtet; die können den beſten
Wirt zurückſetzen. Ich ſelbſt habe vor zwei Jahren das Viehſterben ge
habt und habe keine Remiſſion erhalten; ich kann auch nicht wieder
vorwärts kommen. – Mein Sohn, heute hab ich den Schaden am
linken Ohr, ich kann nicht gut hören. – Das iſt ſchon eben ein Unglück,
daß der Geheime Rat Michaelis den Schaden auch hat! –
Mun blieb ich ein wenig vom Wagen zurück; ich glaubte, Seine

Majeſtät würden die Antwort ungnädig nehmen.

– Ma, Amtmann! vorwärts! bleibt bei dem Wagen, aber nehmt
Euch in acht, daß Ihr nicht unglücklich ſeid. Sprecht nur laut, ich ber
ſtehe recht gut. – (Dieſe letzteren Worte wiederholten Seine Majeſtät
wenigſtens zehnmal auf der Reiſe.) Sagt mir mal, wie heißt das Dorf
da rechts? – Langen. – Wem gehörts. – Ein Dritteil Ew. Majeſtät
unter dem Amte Alt-Ruppin. Ein Dritteil dem Herrn von Hagen;
dann hat der Dom zu Berlin auch Untertanen darin. – Ihr irrt Euch,
der Dom zu Magdeburg. – Ew. Majeſtät halten zu Enaden, der Dom

zu Berlin! – Es iſt aber nicht wahr: Der Dom zu Berlin hat keine
Untertanen! – Ew. Majeſtät halten zu Gnaden, der Dom zu Berlin
hat in meinem Amtsdorfe zu Karveſee drei Untertanen. – Ihr irrt
Euch, das iſ

t

der Dom zu Magdeburg. – Ew. Majeſtät, ich müßte ein
ſchlechter Beamter ſein, wenn ich nicht wüßte, was in meinen Amts
dörfern für Obrigkeiten ſind. – Ja, dann habt Ihr recht. –

Wie heißt das Dorf hier vor uns? – Protzen. – Wem gehört es?
Dem Herrn von Kleiſt. – Was iſt das für ein Kleiſt? – Ein Sohn vom
General Kleiſt. – Von was für einem General Kleiſt? – Der Bruder
von ihm iſ

t Flügeladjutant bei Eurer Majeſtät geweſen und ſteht jetzt

zu Magdeburg bei dem Kalkſteinſchen Regiment als Oberſtleutnant. –

Haha! von dem. Die Kleiſte kenne ich recht gut. Iſt dieſer Kleiſt
auch in Dienſten geweſen? – Ja, Euer Majeſtät! er iſt Fähnrich ge
weſen unter dem Regiment Prinz Ferdinand. – Warum hat der Mann
ſeinen Abſchied genommen? – Das weiß ich nicht! – Ihr könnt e

s
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mir ſagen, ich ſuche nichts darunter. Warum hat der Mann ſeinen
Abſchied genommen? – Euer Majeſtät, ich kann es wirklich nicht ſagen.
Nun waren wir an Protzen heran. Ich ward gewahr, daß der

alte General von Zieten in Protzen vor dem Edelhofe ſtand, ritt an den
Wagen heran und ſagte: Euer Majeſtät, der Herr General von Zieten
ſind auch hier.
– – Wo? wo? O reitet vor und ſagt es den Leuten, ſie ſollen

ſtill halten; ich will ausſteigen. –
Mun ſtiegen Seine Majeſtät hier aus und freueten ſich außer

ordentlich über die Anweſenheit des Eenerals von Zieten, ſprachen

mit ihm und dem Herrn von Kleiſt von mancherlei Sachen: ob ihm die
Abgrabung des Luchs geholfen? ob er die Viehſeuche gehabt? und
empfahlen das Steinſalz gegen die Viehſeuche. Auf einmal gingen. Seine
Majeſtät beiſeite, kamen wieder und riefen: Amtmann! (dicht am Ohr:)
Wer iſt der dicke Mann da mit dem weißen Rock. – Ich (ebenfalls dicht
am Ohr:) Eure Majeſtät, es iſt der Landrat von Quaſt vom Ruppin
ſchen Kreiſe! – Schon gut! –
Mun gingen Seine Majeſtät wieder zum Eeneral von Zieten und

Herrn von Kleiſt und ſprachen von verſchiedenen Sachen. Herr von
Kleiſt präſentierte Seiner Majeſtät ſehr ſchöne Früchte: auf einmal
drehten ſie ſich um und ſagten: Serviteur, Herr Landrat!
Als nun ſelbiger auf Seine Majeſtät zugehen wollte, ſagten Seine

Majeſtät: – Bleib e
r nur da, ich kenne ihn. Er iſt der Landrat von

Quaſt!
Mun war angeſpannt. Seine Majeſtät nahmen recht zärtlichen Ab

ſchied von dem alten Eeneral von Zieten, empfahlen ſich den übrigen

und fuhren fort. Ob nun wohl Seine Majeſtät in Protzen die Früchte
nicht annahmen, ſo nahmen doch Dieſelben, ſo wie wir aus Protzen
waren, ein Butterbrot für ſich und für den Herrn General Grafen von
Görtz aus der Wagentaſche und aßen während des Fahrens immer
Pfirſiche. Beim Wegfahren glaubten Seine Majeſtät, ich würde zurück
bleiben, und riefen aus dem Wagen:
Amtmann, kommt mit! Wo iſ

t

der Beamte von Alt-Ruppin? –
Er wird vermutlich krank ſein, ſonſt wäre e

r in Protzen bei dem Vor
ſpann geweſen.

– Ma! ſagt mir einmal, wißt Ihr wirklich nicht, warum der Kleiſt

zu Protzen ſeinen Abſchied genommen hat?

– Mein, Ew. Majeſtät: ich weiß e
s wahrhaftig nicht.

– Wie heißt das Dorf hier vor uns? – Manker. – Wem gehört
es? – Ihnen, Ew. Majeſtät, unter dem Amte Alt-Ruppin. – Hört
einmal, wie ſeid Ihr mit der Ernte zufrieden? – Sehr gut, Ew. Maje
ſtät! – Sehr gut? und mir haben ſi

e geſagt, ſehr ſchlecht! – Ew. Maje
ſtät, das Wintergetreide iſ

t

etwas erfroren; aber das Sommergetreide

ſteht dafür ſo ſchön, daß e
s

den Schaden bei dem Wintergetreide reich
lich erſetzt. –
Mun ſahen Seine Majeſtät auf den Feldern Mandel a
n Mandel.

– Es iſt eine gute Ernte, Ihr habt recht, es ſteht ja Mandel bei
Mandel hier! – Ja, Ew. Majeſtät, und hier ſetzen die Leute noch dazu
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Stiege. – Was iſt das Stiege? – Das ſind zwanzig Earben zuſammen
geſetzt! – O, es iſt unſtreitig eine gute Ernte.– Aber ſagt mir doch, warum hat der Kleiſt aus Protzen ſeinen
Abſchied genommen? – Euer Majeſtät, ich weiß e

s

nicht. Mich deucht,

e
r hat vom Vater die Güter annehmen müſſen. – Wie heißt das Dorf

hier vor uns? – Garz. – Wem gehört es? – Dem Kriegsrat von
Quaſt. – Ei was! Ich will von keinem Kriegsrat was wiſſen! Wem
gehört das Gut? – Dem Herrn von Quaſt. – Ma! das iſt recht ge
Clnth0Ortet . . .

Eure Untertanen müſſen recht gut imſtande ſein. – Ja, Ew. Maje
ſtät. Ich kann aus dem Hypothekenbuche beweiſen, daß ſie a

n fünfzig
tauſend Taler Kapital haben. – Das iſt gut! – Vor drei Jahren
ſtarb ein Bauer, der hatte elftauſend Daler in der Bank. – Wieviel? –
Elftauſend Taler. – So mögt Ihr ſie auch immer erhalten! – Ja, es

iſ
t

recht gut, Ew. Majeſtät, daß der Untertan Geld hat; aber e
r wird

auch übermütig; wie die hieſigen Untertanen, die mich ſchon ſiebenmal
bei Ew. Majeſtät verklagt haben, um vom Hofedienſt frei zu ſein. – Sie
werden wohl auch Urſache gehabt haben! – Sie werden gnädigſt ver
zeihen: Es iſt eine Unterſuchung geweſen, und iſt befunden, daß ich die
Untertanen nicht gedrückt, ſondern immer recht gehabt und ſie nur zu

ihrer Schuldigkeit angehalten habe! Dennoch blieb die Sache, wie ſie
iſt: Die Bauern wurden nicht beſtraft: Euer Majeſtät gaben denſelben
immer Recht, und der arme Beamte muß Unrecht haben! – Ja, daß
Ihr Recht bekommt, mein Sohn, das glaub ich wohl! Ihr werdet Eurem
Departementsrat brav viel Butter, Kapaunen, Puter ſchicken . . .– Sagt mir einmal, wo liegt hier Stöllen? – Stöllen können
Ew. Majeſtät nicht ſehen. Die großen Berge dort links ſind die Berge
bei Stöllen, auf welchen Ew. Majeſtät alle Kolonien überſehen können!

– So, das iſt gut! Dann reitet mit bis dahin. –
Nun kamen Seine Majeſtät an eine Menge Bauern, die Roggen

mähten, zwei Glieder machten, die Senſen ſtrichen und Seine Majeſtät

ſo durchfahren ließen.– Was Teufel, die Leute wollen wohl Geld von mir haben! –

O nein, Ew. Majeſtät, ſi
e ſind voll Freude, daß Sie ſo gnädig ſind

und die hieſige Gegend bereiſen. – Ich werd' Ihnen auch nichts geben!
Sind das die Stöllenſchen Berge, die da vor uns liegen? – Ja,

Euer Majeſtät! . . . Nun beſorgte ich den Vorſpann, richtete mich aber
doch ſo ein, daß, ſobald Seine Majeſtät auf den Bergen waren, ich auch
da war. Als Seine Majeſtät aus dem Wagen ſtiegen, ließen Sie ſich
einen Tubus geben, beſahen die ganze Gegend und ſagten dann: Das

iſ
t wahr, das iſ
t

über meine Erwartung! Das iſt ſchön! Ich muß Euch
das ſagen, alle, die Ihr daran gearbeitet habt! Ihr ſeid ehrliche Leute
geweſen.

Abſchied Friedrichs des Großen von ſeinem Arzte
Zimmer m an n.

ch bitte alle Ihre Kranken um Verzeihung, daß ich ſi
e ſolange Ihrer

Hilfe beraubt habe. Ich danke Ihnen für die Gefälligkeit, mit der
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Sie ſolange bei mir geweſen ſind. Ich wünſche, daß es Ihnen immer
wohl gehe. Es freut mich, daß Sie mich geſehen haben, weil Sie da
durch in der Zukunft meinen Zuſtand beſſer werden beurteilen können.– Ew. Majeſtät rühren mich ſo ſehr durch alle Ihre großen Ee
ſinnungen, daß ich Ihnen nicht mehr antworten kann.– Haben Sie die Güte, dem Herzog von York dieſen Brief zu
überreichen. Sagen Sie ihm, wie oft ich mit Ihnen von ihm geſprochen
habe. Sagen Sie ihm, wie ſehr ich ihn hochſchätze, und wie zärt
lich ich ihn liebe.– Getreulich will ich alles dem Herzog erzählen und ſagen. –
Nun nahm der König ſeinen Hut mit unbeſchreiblicher Würde, SHuld

und Freundlichkeit ab, neigte ſein Haupt und ſprach: „Adieu, mein guter,

mein lieber Herr Zimmermann. Vergeſſen Sie den guten alten Mann
nicht, den Sie hier geſehen haben!“
Meine Bruſt war wie zerriſſen. Es ſchien mir, ich müſſe auf der

Stelle erſticken. Ich ging nach der tiefſten Verbeugung nur um einen
Schritt zurück; ſtand ſodann aber noch gerade vor dem König, ſtieß
einige Worte der zärtlichſten Rührung aus, beugte mich noch einmal, ſo
tief ich konnte, eilte mit blutendem Herzen nach dem Vorzimmer und
verging faſt vor Betäubung, Wehmut und Schmerz.

Aus Joſef Wincklers „Ollem Fritz.“

G reichte mir eine neue Priſe aus der Birkenholzdoſe und dann
ging's los:
„Junge, ic

k ſegg di, dat was d
e

klökſte Kerl up d
e Welt. De wüß

un konn juſt alles, wat he woll!
Wat ſe in de Schole vön em lährt, wet (weiß) ic

k
nich mähr – 't

bind (ſind) ſebbentig Johr her – d
e Lehrers dörft ja ok nich ales

ſeggen, wat de Lüe vön em vertellt hävt. So ſchlau is kin Menſk up d
e

ganze Welt wirn (geweſen) äs d
e Olle Fritz! So ſchlau wedd (wird) o
k

kin Menſk mähr!“

De Olle Fritz mochde ſo gern dicke Bohnen mit dörwaſſen Swine
ſpeck („durchwachſener Speck“ iſ

t Speck mit Schinkenſtreifen). Dor ſeden

in Spelle enes Middags Hüerslüde tohope (zuſammen) an'n Diſk, as he
rök (roch) dör't Fenſter, wat los wör.
Ashe in't Hus kwam, hadde h

e

n
e Kiepe (Tragkorb) up'n Puckel

un die Piepe tüsken d
e Lippen.

„Kinners,“ ſehr (ſagte) he – „ick bin all ſeß Stunden up d
e Beene– ick häbb Hunger äs'n Perd!“

„Hal em'n Löppel, Anna,“ ſehr d
e Bur – „ſedd du di man dale

(tal, nieder) un ett mit, ſo vull du verdragen kanns!“
„Dat is obers woll'ne ganze Kiepe vull!“
„Wenn du düſſe ganze Speckſide upetten kanns“ – lachde d

e Bur –

„frett ſe man up un nemm d
i

o
k d
e Kiepe vull mit!“

„Lang mi dat Stückſken man runner –“ ſehr de Olle Fritz, un d
e

-

Schünemanns Verlag, Bremen. Die Geſchichten ſind nach dem Volks
mund aufgeſchrieben. Mäheres hinten in der Buchbeſprechung.
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Mann nöm de dickſte Speckſide ut'n Wiem (vom Räucherbalken überm
Herd) un de Olle Fritz fratt ſe up. Dann göng he in den Gorn (Garten)
un plückede ſick de Kiep vull dicke Bohnen.
„Adjüs, Kinners –!“
Un dorbi was he man'n ſmächtig Männeken.
(Dieſe Geſchichte, die den ungeheuren, auch geiſtigen Appetit des

Königs ſymboliſiert, erinnert an Raabes bewundernde Worte über
Friedrich: Was konnte dieſer Menſch alles verdauen! Eanze Länder
und Provinzen!)

En Junge ut Telgte ſtänd up Schildwach. De Olle Fritz löp vörbi.
„Liebt er den König –? Sag er ſchnell, ſchnell –!“
„Mee –!“ ſehr (ſagte) de Schildwach, de em kannde.
„Worüm nich –?“
„Dwe vön mine Brörs (Brüder) bind al in de Slacht falln –

nu is min ol Vader to Hus un kann de Arbed nich faddig krigen.“
„Dann heißt er Jakob Stegemann!“
„Jawoll!“ ſehr de Schildwach verwünnert.
„Der Vater is Kötter un häw twölf Stück Kohveh (Kuhvieh)!“
„Jawoll – ok dat ſtimmt!“ ſehr de Junge noch mehr verwünnert,
„Glaubt er nun, daß ich, der König, alles weiß und mehr Sorgen

hab' als andere –?“
De Junge was füerrot wodden un röp: „Jau, wenn ic

k

noch mähr
Bröers hadde – Ji krigt (bekommt) ſe ale! Dreimal Hurra, Fritz!“
Dags drup was h

e Korporal un is bi Kunnersdorp fallen.
Et was n

e ſwore Tid . . . ne ſwore Did . . . . ok Hungersnot is

wirn.

De Olle Fritz hadde d
e Kaiſerin Maria Thereſia inladen unſed mit

dat Gefolge an'n Diſk. Asſe ſatt etten (gegeſſen) hadden, ſteckde he ſick

n
e Pipe an un ſmökde. Weil h
e gut in Laune was, puſtede h
e

den
Damp lik ut (gradaus) öwer d

e Tellers in dat Geſicht vön d
e Kaiſerin.

Ehre Dams wolln vör Schreck in Ohnmacht falln. De Olle Fritz döhr
(tat), a

s

wenn h
e

nix merkede; he qualmde as'n Höllenorwen (-ofen).
Dor ſehr (ſagte) de Kaiſerin, d

e

em n
e Lexion girwen (geben) woll:

„Ick wet en fein Rätſel: et giw'n Ding, dat ſteht höher äs annere,
makt ſick breet, is obers all olt un ſchrumpelig, häw (hat) vull (viel)
Unruhe in de Welt bracht un dampt geföhrlich – wat is dat?“
„Dat is man bloß d

e Veſuv,“ ſehr d
e Olle Fritz.

„Mee – dat is de Könnig vön Prüßen!“ ſehr de Maria Thereſia.
Ale lachden em u

t

un h
e ärgerde ſick ſwatt (ſchwarz) äs 'ne Frote

(Maulwurf).
„Ick wet ok'n fein Rätſel –“ ſehr h

e

un (nun gibt der alte Fritz
der Maria Thereſia ein Rätſel auf, das wir in Gegenwart unſrer ge
bildeten Leſerinnen ſchamhaft verſchweigen. Das Geiſtvolle dieſes ent
zückenden Bauernwitzes iſt, daß der alte Fritz damit rechnet, daß die
Kaiſerin als Weib alles perſönlich deutet. Sie ſpringt auch alsbald
auf: „So 'ne Gemeinheit! So 'ne Gemeinheit!“ Worauf er ihr grienend
die ganz harmloſe ſachliche Löſung verſetzt. Alſo genau umgekehrt
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wie beim Rätſel der Kaiſerin, das der König ſachlich löſte, während
die Kaiſerin es perſönlich meinte. Den Intereſſenten ins Ohr:
Seite 48)

Oberswat menſte woll, datt He bange was? He ſmökdeſine Pipe
un ſehr: „Ji könnt mi ale unner de Mäſe (Hintern) krupen (kriechen)!“
In Paris röpen de Wiwer ehre Kinners: „De Olle kump (kommt),
de Olle kump!“ In Konſtantinopel ſehr de Paſcha: „Allah, Allah, wat
de Baas (Herr) will, dat mäk (macht) he!“ In Moskau ſehr de Zar:
„Leggt mi de Flinte in't Bedde!“ In Rom ſehr de Papſt: „De Olle
Fritz un Luther + Herr erbarme dich!“ –
Halleluja, was 't 'n Kerl!

En Schöper (Schäfer) ſadd up'n Wall un ſtrickede. Et was
Middags in'n Julimond. Julimond is Geiſtermond.
De Schöper kek up un ſög (ſah) 'n ollen Mann mit Handſtock dör

de Luch (Luft) vön Aegypten bi't hillige Meer herkommen. De Schöper
löd (ließ) den Strump fallen un fluſtert: „Vader – wat is dat?“
De Hund hülde (heulte) mit glöhnige Ogen, Stert (Schwanz) tüsken de
Bene, un die (der) Schöper ſlög'n Krüz un dachde: „Am beſten kickſte
nich hen un ſpreks 'n paar Ave Maria –!“
Dor hörde he den Mann ſeggen:
„Worüm is düſſe Schoſſee nich better in Stand –?“
„Dat is Sake vön den Amtmann – Här!“
„Bind (ſind de Aerrepel (Erdäpfel) ok gut pottet (gepflanzt)?“
„Dat wet ic

k

nich – ic
k

häv kin Land, Här!“
„Is dat dann dine Schopherde?“
„De gehört den riken Burn!“
„Bull (viel) Krankhet?“
„Mee – Här!“
„Vull Wulle?“
„Jau – Här!“
„Holt d

e Hand unner’t Schop (Schaf) – Ogen to!“ Un a
s

d
e

Schöper upkek (aufſah), was jede Ködel fi
f

(fünf) Silbergrosken!
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Kleine Beiträge

Phaethon.J die goldene Halle des Vaters, derden Sonnenwagen führt, tritt der
Sohn. Groß und ungeſtüm iſ

t

ſein Ver
langen: „Ich muß der Welt beweiſen,
daß ich dein Sohn, daß ich von göttlichem
Stamme bin. Gib mir nur einen Tag
dein Viergeſpann, die unſterblichen
Roſſe, einen Tag den ſtrahlenden Wa
gen. Ich lenke ihn die himmliſche
Bahn!“ Und die Tore der Morgenröte
brechen auf. Steil aufwärts ſchwingt
ſich der Flug. Aber je höher der ſchim
mernde Wagen ſteigt, um ſo weiter
dehnt ſich das All. Unermeßlich wölbt
ſich der Raum. Unzählig ſind die
Wege, die in die Weite führen. Der
Blick des Wagenlenkers verwirrt ſich.
Was ſoll er tun? Soll er die eilenden
Roſſe treiben, ſoll er ſie zügeln? Soll

e
r

weiter nach oben, tiefer nach unten
lenken? Soll er den Morden fliehen,
den glühenden Süden meiden? Grauſen
faßt den Verwegenen. Blind ſtürmte

e
r bis dahin fort. Nun ſchaut e
r

die
Weite der Welt. Nun ſchlingt ihn Un
endlichkeit. Die Zügel entgleiten den
gelähmten Händen – und der ſchwan
kende Wagen ſtürzt den Jüngling, der
dem Gotte e

s gleich zu tun ſich ber
maß, in den Abgrund.
Es iſt der Mythos vom Menſchen,
der ſich unwiſſend ſeine Welt erbaut,
der in blindem Mut nach dem Höchſten
greift, ins Unbegrenzte ausſchweift.
Bis eines Tages das Erwachen kommt,
der Tag der Erkenntnis. Dann faßt ihn
der Schwindel, wie e

r

den Traumwand
ler faßt, der angerufen wird auf ſeinem
tödlichen Pfad. Da findet er ſich in der
grenzenloſen Einſamkeit ſeiner Ueber
hebung. Da erkennt er mit tiefem Er
ſchrecken, wohin e

r geriet, da e
r

e
s

wagte, ſeinen Weg ſelber zu wählen,
ſich ſelber ſein Gott zu ſein. Es kommt
für jeden Menſchen die Stunde, da ver
ſteht e

r

ſich ſelber nicht mehr und ſeinen
Mut. Was haſt du getan? Mit deinem
kleinen Willen, mit deinen kurzen Ge
danken, deiner lächerlichen Weisheit
greifſt du in das All. Das ſchwingt
nach geheimen Geſetzen ſeine ewige
Bahn. Du willſt die tauſend Fäden
ordnen, die ſich deinem Auge verwir
rend zum Teppich des Lebens verſchlin

gen? Du willſt handeln, du willſt be
ſtimmen? Aus verborgenen Tiefen
ſteigt es auf zu verborgenen Zielen. Je
länger du hinſchauſt, um ſo tiefer ſtar
ren die Rätſel dich an. Du willſt
wählen und weißt nicht, was Heil iſt

und was Verderben? Greifſt du nicht
immer verkehrte Ziele, trägſt du nicht
immer die törichſten Wünſche im Her
zen? Wann biſt du endlich zu Ende
und ſchweigſt? Der Mythos des Phae
thon iſ

t

der Mythos vom Menſchen.

t

Es gibt Menſchen, die bleiben Zeit
ihres Lebens blind, dumpf, unbewußt
ihrer ſelbſt. Sie ſind nicht ſie ſelbſt –
oder doch, ſie ſind's, töricht, verkehrt,
böſe, brutal in ihrer Ahnungsloſigkeit.
Sie ſündigen ohne Erkenntnis der
Sünde. Das iſt ihre Stärke. Aber dieſe
Stärke iſ

t

ihre Schuld. So tritt wohl
einer, nichts ahnend, fühllos in einen
Kreis, dem eine heilſame Scham Stille
auferlegte, etwa ein erſchrockenes Wiſ
ſen den Mund verſchloß. Er aber lärmt
hinein. Er redet Worte, die Zerſtörung
ſind und Hohn auf die Wirklichkeit, die
hier Ehrfurcht gebietend erſchien. Er
wühlt in Wunden, e

r beſchwört gefähr
liche Leidenſchaft, drohende Gefahren,
aber e

r

ahnt e
s

nicht. Die naive Kraft,
die unbekümmerte Bosheit, die Ah
nungsloſigkeit, die nicht ſieht, was unſer
Los iſt, die nichts weiß von der
Not der Menſchenwege, dies Jenſeits
von Gut und Böſe iſ

t

ſeine Stärke.
Aber dieſe Stärke iſt ſeine Schuld. Sie

iſ
t

nicht übermenſchlich, ſie iſ
t unter

menſchlich. Und e
s iſ
t Verrat am Men

ſchentum, e
s iſ
t

die ſchamloſeſte Preis
gabe alles wahren Werts, e
s iſ
t

der
Frevel am Geiſte, wenn dieſe Kraft ge
feiert wird als Erlöſung aus der Mot,
die doch das Geheimnis unſerer Würde
birgt. Ganz von Gott verlaſſen iſ

t

eine
Zeit, die aus innerſter Kraftloſigkeit
dieſen Schein der Kraft anſtaunt und
verehrt.
Wir ſind nicht mehr im Paradies.
Es iſt nicht in unſer Belieben geſetzt,

ſo zu tun, als ob wir leben könnten in

jenem Bereich, das die Scham nicht
kennt. Für alle iſt der Baum der Er
kenntnis gepflanzt. Keiner hat ein
Recht, dieſe Erkenntnis, ſo bitter ſie
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ſei, zu verleugnen. Es gibt eine Un
wiſſenheit, die iſ

t Schamloſigkeit. Es
ibt eine Schuld der Unſchuld. Es
chließt ſich aus von der Menſchheit,

wer ſich weigert, ihr Schickſal mitzu
tragen. Es iſ

t verlogen, den „unge
brochenen Menſchen“ zum Ideal zu
machen.

.

Am Anfang aller Menſchengeſchichte
ſteht das alte Rätſelwort der Schlange:
„Ihr werdet ſein wie Gott, und wiſſen,
was gut und böſe iſt.“ Das Wort iſ

t

wahr für alle Zeiten. Geht nicht von
da alles Werden aus, alles Schaffen,
aller Wille und alle Freiheit, alle
Größe, alles was Menſchheit iſt? Erſt

in ſolcher Erkenntnis wachſen dem

Menſchen die Flügel, daß er ſich auf
heben kann vom Boden, ſich aufſchwin
gen kann über die Matur. In dieſem
Wort iſt Adel und Würde des Men
ſchen beſchloſſen, das, was ihn zum
Menſchen macht. Das iſt ſein Ort im
All, zwiſchen Tier und Gott, zwiſchen
Erde und Himmel.
Es iſt freilich Anfang auch all unſrer
Unruhe und unſres Jammers, aller
herzbrechenden Mot. Da wurzelt die
Qual der Sehnſucht und der Kampf,
der nie ausgekämpft wird, iſt da be
gründet. Am Anfang ſteht die Schuld.
„Da wurden ſie gewahr, daß ſie
nackend waren und ſie verbargen ſich.“
Erwachen und ſich ſchämen iſ

t

eins. Mur
die Seele, die Flügel hat, ſtößt ſich blu
tig am hohen Gewölbe. Nur wer die
Verantwortung ſpürt, die darin liegt,
Menſch zu ſein, nur wer das Gute,
Rechte, Reine will, wer nach Wahrheit
und Schönheit verlangt, nur der erlebt
auch die Stunde, da ihm vor ſeiner
Gottähnlichkeit bang wird.
Aber das Wort der Schlange birgt
mit dem Fluche zugleich die Verhei
ßung: „Ihr werdet ſein wie Gott.“
Der Mythos des Sonnenfahrers
Phaethon iſ

t

eine Frage nach dem Sinn
unſres Menſchentums. Er endet mit
einem offenenÄ Das iſt der
Menſch – was iſt der Menſch? Aber
dieſe Frage empfängt eine Antwort:
Wir bekennen die Weisheit des
Kreuzes!
Karl Bernhard Ritter.

Erziehung und Züchtung.

VÄ werden ſich dagegen wehren,daß man auch im Menſchenbereich
von „Züchtung“ ſpricht, hier gebe e
s

allein Erziehung und dieſe müſſe auch
aus dem krummen jungen Adam einen
geraden, ſchönen und brauchbaren ma
chen. Von Züchtung könne nur im
Tierreich die Rede ſein.
Langſam haben uns aber doch
Raſſenforſchung und Ahnenkult zu der
Einſicht geholfen, daß man ſehr wohl
auch beim Menſchen von Züchtung re
den kann. Allerdings muß dann von
vornherein betont werden, daß e

s mit
Züchtung allein keinesfalls getan ſei,
vielmehr die Erziehung mit jener ge
meinſam das Beſtmögliche aus dem
Menſchenkeim hervorzuholen habe.
Einerlei, ob wir dann die Erziehung
mehr naturaliſtiſch oder mehr apriori
ſtiſch auffaſſen, o

b wir alſo glauben,
das Kind befähigen zu können, daß e

s

ein beſtimmtes vorgefaßtes Ideal durch
Anſtrengung erreiche, oder o

b wir der
Meinung ſind, e

s werde ſchon, wenn
man ihm gewaltſame Störungen mög
lichſt fernhalte, aus ſich heraus ein
Wertvollſtes entfalten, ſeine innere
Form verwirklichen.
Züchtung beruht auf der Paarungs
wahl, und es iſ

t

nicht zu erkennen, war
um wir nicht in dieſer Wahl zu einer
immer ſorgfältigeren Ausleſe fort
ſchreiten ſollen. Es könnte ſcheinen, als
müſſe ſich nun die Zuchtwahl auf das
rein Körperliche beſchränken, alſo der
Jüngling und das Mädchen müßten
dazu gebracht werden, für Gattung und
Eheſchließung die leiblich hervorragen
den Vertreter des anderen Geſchlechts

zu bevorzugen. Das wird im allge
meinen richtig ſein und wird auch don
ſelbſt geſchehen, wo eine Spur Verant
wortung vorhanden iſt, wo alſo nicht
aus anderen Motiven, die mit dem
natürlichen Trieb nichts zu tun haben
(etwa von ſeiten der Frau ein Mann
mit gutem Einkommen trotz groben ſitt
lichen Fehlern, von ſeiten des Mannes
eine Frau trotz Gebäruntüchtigkeit und
anderen biologiſchen Unzulänglichkeiten

etwa wegen vermeintlicher geiſtiger
Vorzüge, oder auch um des Geldes wil
len) gewählt wird. Aber die äußeren
Merkmale der Schönheit und Tüchtig
keit allein dürfen wiederum nicht aus
ſchlaggebend ſein. Denn die Begriffe
Geſundheit und Schönheit ſind keine
vollkommen allgemeingültigen, und
außerdem vermag die innere Haltung
unendlich viel. Eine Frau, die a

n ſich

über große körperliche Vorzüge nicht
verfügt, aber den Trieb zur Mutter
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ſchaft innig fühlt und heilig gehalten
hat, kann auch im Sinne der Züch
tung wertvoller ſein als eine andere,
die zwar einer Venus gleicht, aber von
Maria ſchlechterdings nichts in ſich hat
und womöglich unfruchtbar verdorren
muß. Aehnliches gilt für die Männer.
Ich glaube, daß dort, wo wirkliche
Geiſtigkeit lebt und nicht nur „Intellek
tualismus“, alſo nachahmeriſche und
unechte Vortäuſchung von Geiſt, daß
dort auch in äußerlich anſcheinend bö
ſen Fällen körperlicher Mängel in
Wahrheit der Leib noch fähig iſt, rich
tig zu wählen und richtig zu züchten.
Zweifellos kann man nicht ſchlechtweg
einen geſunden und ſchönen beſtimmten
bäuerlichen Typus herausgreifen und
aus ihm genommene Männchen und
Weibchen einen idealen Typus erzeu
gen laſſen.
Trotzdem bleibt der Züchtungsge
danke beſtehen als ſolcher, der dem
Volksganzen gegenüber gefühlten Ver
antwortung jedes einzelnen, der ſich zur
Ehe entſchließt. Der Mann muß fra
gen: Werde ich von dieſer Frau einen
guten Machwuchs erhalten? Und genau

ſo muß die Frau fragen: Iſt dieſer
Mann der Vater künftiger brauchbarer
Söhne und Töchter? Statt daß, wie es
heute tauſendfach geſchieht, die Ehe zur
Unfruchtbarkeit verurteilt iſt, wie ſich
vorher wohl hätte feſtſtellen laſſen. Von
ſolchen, die abſichtsvoll auf Kinder ver
zichten, ſoll hier nicht die Rede ſein.
Aber es iſt töricht und unverantwort
lich, wenn ſich Paare heiraten, von
denen jeder einzelne in anderer Ver
bindung einen guten Nachwuchs er
bringen könnte.
Ich meine, ehe wir den Megern das
Evangelium predigen, ſollten wir uns
um dieſe Dinge ernſtlich kümmern.
Aus einem ſehr einleuchtenden Grunde:
Die Familie iſt immer noch die Keim
zelle des Volkes. Woher aber nehmen
wir Volk und Staat, wenn die Kinder
loſigkeit zur Regel wird oder ein min
derwertiger Nachwuchs ſie für bald in

Ausſicht ſtellt? Oder etwa nur unehe
liche und alſo familienloſe Kinder noch
gezeugt werden? Man könnte ſagen,

e
s

ſeien vielleicht unter den unehelichen
Kindern ſolche, die auf Grund allerna
türlichſter Liebe gezeugt ſeien, und alſo
müßten ſie biologiſch beſonders wert
voll ſein. Das iſt aber nicht der Fall.
Eben weil ſie familienlos ſind und dazu
neigen, dieſe Familienloſigkeit odcr

Auflöſung der Familie in die nächſte
Generation weiterzutragen. Und da
durch löſt ſich dann endlich auch Volk
und Staat auf. Es gibt einen Vers
des Horaz, der aus dem römiſchen Ver
fall heraus ahnte, was auch uns be
droht:
Aetas parentum pejor avis tulit
Mos nequiores mox daturos
Progeniem vitioſiorem.
(Die Elternſchaft, ſchon ſchlechter als die
Großeltern, brachte uns noch Michti
gere hervor, die bald eine wiederum
minderwertigere Machkommenſchaft ge
ben werden.)
Hier iſt das Elend des Herabkom
mens durch drei Generationen deut
lich vor Augen geſtellt.
Alſo: die bewußte Züchtung, nicht
als ein Geſellſchaftsverſuch im großen
an einer beſtimmten Stelle, aber vom
einzelnen aus, wäre in keiner Weiſe
überflüſſig. Die Züchtung, kann man
ſagen, ſoll zunächſt den erwarteten kör
perlich brauchbaren Nachwuchs brin
gen, dann ſetzt die Erziehung ein, die,
wie Jean Paul richtig ſagt, erſt nach
der Geburt beginnen kann, weil das
Kind im Mutterleibe nur das Blut,
aber nicht die Nerven mit der Mutter
gemeinſam hat.
Die Züchtung iſt nun aber doch nach
der Geburt noch nicht völlig abgeſchlo
ſen. Sie wird fortgeſetzt durch alle Be
ſtrebungen, den Körper zu pflegen, ge
ſund zu erhalten, zu ſtärken durch
Säuglingsgymnaſtik, ſpäter durch Tur
nen, Turnſpiele, Sport uſw.
Die Erziehung dagegen bildet nun
den Geiſt. Hierbei wäre beſonders
Gewicht darauf zu legen, daß ſie nicht
von abſeitigen „Intellektuellen“ be
ſtimmt wird, ſondern von Männern, die
ſelber ein Elternhaus hatten und ſelber
Familie haben. Denn nichts wäre ver
kehrter, als wenn ſolche, die vom Kinde
nichts durch Erfahrung wiſſen, die er
zieheriſchen Richtlinien feſtlegen. Das
muß im Intereſſe einer wirklich volk
haften Erziehung einmal deutlich aus
geſprochen werden. Lebendiges kann
nur von Lebendigen geleiſtet werden.
Allenfalls zu Studienzwecken mag auch
der, der im biologiſchen Sinne nicht lebt
und alſo nur halb lebt, als Hüter der
Ueberlieferung nützlich wirken.
Die Ablehnung einer familienfrem
den und familienloſen Erziehung hat
nichts mit „Viehzucht“ zu tun. Der
Geiſt ſoll zu ſeinem vollen Rechte kom
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men, aber eben auf einer naturgewach

ſenen Grundlage. Iſt dieſe nicht vor
handen, ſo wird auch der Geiſt bei aller
Fülle in Wahrheit immer dünner.
Man kann alſo die Erziehung nicht
beſchaulich vom Leben abſondern, viel
mehr muß ſie auf biologiſchen Tat
ſachen gegründet ſein, auf Erde, Blut
ausleſe und Züchtung, wie ich ſie oben
darlegte. Erziehung und Züchtung ſind
keine Gegenſätze. Sie ergänzen ein
ander zur lebensvollen Volksentfal
tung. Rudolf Paulſen.

Ahalibama.

GÄ Guido Kolben he y e r ſchildert in ſeiner Novelle „Ahalibama“
einen Sonderling, dem jede Uebertrei
bung verhaßt iſ

t

und der ſchließlich in

der ganzen Geiſteswelt ein Gewebe von
Uebertreibungen ſieht. Dieſe Erzäh
lung iſ

t

von großer künſtleriſcher Wahr
haftigkeit, ſchon in der Art, wie der
wunderliche Charakter des Helden
Wenzel Tiegel aus ſeiner Familien
geſchichte herauswächſt; dann aber vor
allem darin, daß der närriſche Kauz
eine wirkliche Entdeckung macht. Poeti
ſche Autoren machen e

s

ſich häufig ſehr
leicht damit, die geiſtige Bedeutung
ihrer Helden zu dokumentieren: ſie ver
künden ſie einfach. So dreht ſich Ger
hart Hauptmanns Drama „Einſ am e

Menſchen“ darum, daß der Held zu

bedeutend iſt, um neben ſeiner braven
Hausfrau zu leben und ſich zur Frei
heit (und einer Lehrerin) durchringen
muß. Forſcht man aber nach dem We
ſen dieſer geiſtigen Bedeutung, die
Menſchen aus bürgerlicher Enge in die
erhabene Einſamkeit der Größe reißt,

ſo bemerkt man, daß der Held und die
Lehrerin auf ſehr billige Weiſe, näm
lich durch die Lektüre von Haeckels
„Welträtſeln“ in Originalgenies ver
wandelt worden ſind. Ebenſo beweiſt
Wedelinds Held in „Hida lla“ ſeine
geiſtige Bedeutung durch ein Buch, das
dieſen Titel führt und bemerkenswerte
Ausführungen über die Schönheit ent
halten ſoll. Aber von dem Buche er
fahren wir nichts, als daß es in einer
Schublade liegt, und ſelbſt daran zwei
feln wir, wenn der Vorhang fällt –
leider darf man nicht auf die Bühne
ſteigen, um nachzuſchauen, o

b mehr als
das Titelblatt geſchrieben iſt.
Kolbenheyer dagegen verleiht ſeinem
Sonderling den geiſtigen Rang nicht

auf dem Verordnungswege, ſondern
läßt ihn wirklich einen philoſophiſchen
Originaleinfall haben, was in der Lite
raturgeſchichte recht vereinzelt daſteht,
aber der Lebenswahrheit entſpricht.
Es liegt nämlich in der Natur der
Wunderlichen, bedeutſame Entdeckun
gen zu machen. Durch die Einſeitigkeit
ihres grübelnden Verſtandes und die
ganze Seelenkraft des vom Alltag ab
gekehrten Menſchen dringen ſie häufig

in Untergründe hinab, die den Meiſten
verſchloſſen bleiben. Freilich iſ

t

dieſe
Gabe auch ihr Verhängnis; ſie wiſſen
ſie nicht zu meiſtern. So geht es auch
Wenzel Tiegel in Kolbenheyers Mo
velle. Er entdeckt, daß die menſchliche
Rede und Schrift den Erkenntnisbe
fund, um ihn mitteilbar zu machen, aufs
ungeheuerlichſte übertreibe: Uebertrei
bung geſchähe vor allem vom Weibe,
oder vom Manne um des Weibes wil
len, ihm zuliebe oder zuleide. Darum
wird ihm der pompöſe bibliſche Frauen
name „Ah a lib am a

“

zum Symbol
alles übertreibenden Denkpompes, zum
Schlachtruf in ſeinem Kampf für ſee
liſche Beſcheidenheit; indem e

r

aber nur
noch Uebertreibungen in der Welt ſieht,
verfällt er ſelbſt dem rächenden Banne
Ahalibamas und geht kläglich zu
grunde, als er bei ſeiner erſten öffent
lichen Rede in zügelloſe Uebertreibung
ausbricht; die Scham über ſeine Mie
derlage jagt ihn in hemmungsloſer
Flucht bis unter die Räder eines Vor
ortbahnzuges: noch im Tode beſiegelt

e
r

den Triumph Ahalibamas.
Aber ſeine Entdeckung darf nicht mit
ihm untergehen; ſie iſ

t

in unheimlichem
Grade richtig. Jeder Aufſatz, jede
Rede, jedes Drama, jedes Buch ſpricht
die Sprache Ahalibamas. Wenn man
die eigenartigen ſeeliſchen Verhältniſſe
beim Schreiben oder Reden unterſucht,

bemerkt man, daß von ihnen zwingende
Wirkungen ausgehen, welche die Form,
ja, den Inhalt der Darſtellung beſtim
men. Wer häufiger öffentlich geſprochen
hat, weiß, daß man vor fünfhundert
oder tauſend Menſchen nicht dasſelbe
ſagen kann wie vor zwanzig oder fünf
zig; daß man im geſchloſſenen Raum
mit anderen Gedanken und Redewen
dungen wirkt als im Freien, in einer
Feſtrede unter wehenden Fahnen mit
anderen als hinter dem Vortragspult,
das die grünbeſchirmte Leſelampe be
ſcheint. Andere Formgeſetze beherrſchen
die Diskuſſion, andere die Plauderei im
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Salon. Ebenſo beſtehen beſtimmte Be
ziehungen zwiſchen Rede und Schrift;
ein vorgeleſener Aufſatz iſ

t

kein Vor
trag und doch kann der Inhalt guter
Aufſätze häufig vollſtändig in einen
Vortrag umgewandelt werden. Dabei
kann man – was ich freilich allgemein
gültig nicht behaupten darf –, die Be
obachtung machen, daß ein in zehn Mi
nuten verleſener Aufſatz ungefähr die
Gedanken enthält, die man in einer
Stunde frei vortragen kann – ein An
zeichen, daß Schrift und Rede nicht die
gleiche Sprache ſind. Schrift iſ

t
die Ste

nographie der Rede, ein Zuſtand höhe
rer Verdichtung.
In dieſer Mannigfaltigkeit der Be
iehungen, die nicht theoretiſch zu konÄ ſind, die aber in der prakti
ſchen Wirklichkeit unerbittliche Geltung
haben, liegt wohl mehr als ein Rätſel
des Seelenlebens verborgen, bis heute
ungelöſt, weil ſich die Pſychologie noch
viel zu einſeitig mit dem Individuum
beſchäftigt und ihm höchſtens einen gro
ben Begriff der „Maſſe“ gegenüberge
ſtellt hat – von den ſozialen Funk
tionen des Menſchen, die in Rede und
Schriſt wirkſam ſind, weiß die Wiſſen
ſchaft noch wenig. Verſuchen wir mit
Wenzel Tiegels Schlüſſel in dieſes Ge
heimfach einzudringen!
Unter den Abarten des Vortrages
ſteht offenſichtlich die Maſſen an -

ſprache am ſtärkſten unter dem
Zeichen Ahalibamas. Sie ſoll die
Stimmung der Verſammelten erhöhen,
ſei es durch propagandiſtiſche Hetze ge
gen Abweſende, ſei es durch Beweih
räucherung der Anweſenden. Im erſten
Falle heißt man ſie „Aufklärung“, im
andern „Feſtrede“.
Von den ſchriftlichen Aeußerungen
ſind e

s vor allem der Witz und der
Aphorismus, die der Uebertrei
bung zu ihrer Wirkung bedürfen. Beide
haben mit der wirkſamen Maſſenan
ſprache die Kürze gemein. Eine
große Verſammlung will keine Argu
mente hören, ſondern Schlagſätze, deren
Inhalt den Teilnehmern bereits be
kannt iſt. Wer in einer Maſſenan
ſprache neue Gedanken vortragen wollte,
würde die Aufmerkſamkeit der Zuhörer
raſch erſchöpfen. Alſo muß in der
Wucht des Vortrags, in der Stärke der
Ausdrücke, in der Eindeutigkeit des
Inhalts die Wirkung geſucht werden,– das heißt in den U eb er trei -

bungen. Solchen Charakter trägt eine

Rede, die vor vielleicht achthundert
Menſchen im geſchloſſenen Raum oder
vor mehr als zweihundert im Freien
gehalten wird; bei ungebildeten Zu
hörern genügt eine geringere Zahl, um
eine Maſſe zu bilden; Menſchen von
innerer Zuſammengehörigkeit können in

größerer Zahl noch frei vom Maſſen
haften ſein.
Aber nicht nur von der Maſſe geht
der Zwang aus, der den Redner zu
Uebertreibungen greifen läßt, ſondern
ſchon von der bloßen Tatſache, daß e

r

nicht mehr als zwanzig Minuten reden
darf und doch etwas Abgerundetes
ſagen ſoll. In dieſer Verkürzung wird
jede Behauptung verzerrt und muß in

klingende Redensarten eingewickelt und
mit doppelter Kraft hinausgeſchleudert
werden.
Das kann man daran erkennen, daß
alle kurzen Reden von Ahalibama be
droht ſind, auch wenn ſie nicht vor
Maſſen, ſondern im engſten Kreis ge
halten werden. Sobald eine „Beſpre
chung“ durch die Herrſchaft einer Ge
ſchäftsordnung zur „Sitzung“ gewor
den iſ

t – eins der modernen Berufs
leiden, das einmal eine gründliche
Würdigung finden muß – übernimmt
Ahalibama den Vorſitz. Man will ſich

in der Diskuſſion kurz faſſen und, um
deutlich zu ſein, übertreibt man in be
ängſtigender Weiſe. Da geraten ſich
Leute in die Haare, die nachher nicht
mehr enträtſeln können, wie ſie dazu
kamen. Oft entdeckt man erſt bei der
Abſtimmung, daß eine meſſerſcharfe
Diskuſſionsrede keine erbitterte Ableh
nung, ſondern nur eine freundſchaftliche
Erinnerung darſtellte, ja, manchmal
ſpringt der Redner gar mit einem küh
nen Satze: „Trotzdem ſtimme ich natür
lich bei . . .“ jählings aus ahalibami
ſchen Regionen auf den Boden der
Wirklichkeit herab.
Ebenſo liegt der „Ahalibamismus“– ein der Sache würdiges Wort, an
dem Wenzel Tiegel ſicher Freude ge
habt hätte – beim Aphorismus und
beim Witz nicht in einem ausſchweifen
den Weſenszug des Geiſtes begründet,
der keinen größeren Drang zur Raſerei
hat als das Gefühl, ſondern in der
Kürze. Denn wir ſehen die Ueber
treibungen gleichfalls häufig im lyri
ſchen Gedicht, im knappen dramatiſchen
Dialog, wo alles ins Extreme aufge
bauſcht oder auf die haarſcharfe Spitze
getrieben erſcheint. Solche Formen for
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dern eben die höchſte Verdichtung, die
nur dem großen Dichter gelingt, ohne
daß er beim Zuſammenziehen das orga
niſche Sinngefüge verletzt. Darum
haben auch die bereits wieder abge
blühten Schein-Expreſſioniſten lieber
Ahalibama ſelbſt zur Muſe der Poeſie
gemacht, anſtatt ſich in den Ringkampf
mit ihr einzulaſſen, von deſſen Mühſal
und Gefahr Goethes Lebenswerk zeugt.
Ob es wie Dichtern, auch mitunter
Maſſenrednern gelingt, Ahalibama
aus ihrer Sprache zu verbannen, iſ

t

mir zweifelhaft; vielleicht iſt es Pre
digern möglich, die eine Geme in de
vor ſich haben. Die erfolgreichſten
Maſſenredner waren wohl ſtets Söhne
Ahalibamas wie Napoleon, wenn e

r

ſich a
n

ſeine Truppen wandte: „Vier
Jahrtauſende . . .“ „Mapoleon, d

u mo
gelſt“, pflegte ſeine Mutter zu ſagen,
wenn e

r

mit ihr um Geld ſpielte.
Offenbar fließt e

s

aus der Matur
unſres geiſtigen Weſens, daß wir nur
Ganzheiten hervorbringen wollen und
ſie lieber verkrüppeln, als fragmenta
riſch reden, wenn wir gezwungen ſind,
uns kurz zu faſſen und die Kraft zur
organiſchen Verdichtung nicht ausreicht.
Aber man muß ſich immer kurz
faſſen. Wenn man nicht bewußt acht
gibt, wird – im Gegenſatz zu den mei
ſten andern Tätigkeiten – Rede und
Schrift von ſelber immer länger als ſie
ſollen, denn die Verdichtungsarbeit
macht am meiſten Mühe.
Und ſelten vollzieht ſie ſich ohne
Ahalibamas Mitwirkung. Denn wenn
man mehr Raum oder Zeit zur Ver
fügung hat, als in den vorher betrach
teten engen Formen der Aeußerung, ſo

muß man auch mehr ſagen; man muß
Gründe und Ableitungen für ſeine Ge
danken vortragen, Einwände wider
legen, andere Deutungen des Themas
berückſichtigen. Das ſoll alles ſchlagend
ſein und kann e

s

doch nicht, weil wir
nicht unmittelbar die Anſchauung zu

übertragen vermögen, die uns zu
unſrer Meinung geführt hat. Der Autor
oder Redner ſelbſt iſ

t

nie durch ſeine
eigenen Beweisgründe überzeugt wor
den, wie e

r

e
s

von ſeinem Leſer oder
Zuhörer verlangt; bei ihm ging die
Einſicht den Grün den voran.
Seine Beweiſe ſind darum nur Schein
beweiſe und niemals durch ihre Logik
zwingend, auch wenn e

s

dem Leſer ſo

erſcheint. Darin liegt der nötigen de
Charakter ſolcher Darſtellungen, der

Wenzel Tiegel empört und der immer
brutaler wird, je unwiſſender der
Hörer, je „populärer“ der Redner iſt.
Micht die Gründe haben den Zu
hörer überzeugt, ſondern die An
ſchaulichkeit der ſo geſehenen
Sache ſelbſt, die durch die argu
mentierenden Ausführungen erzeugt
worden iſt: daher die Ratloſigkeit des
Verſammlungsbeſuchers, wenn e

r

zwei
gegenſätzliche Darſtellungen hinterein
ander hört; die „Beweiſe“, die nur in

Beweis form gekleidete Veranſchau
lichungen ſind, laſſen ſich nicht gegen
einander abwägen noch durcheinander
widerlegen, und der Unglückliche hat
nur dieſelbe Sache zweimal in verſchie
dener Weiſe angeſchaut; er ahnt be
klommen, daß dafür noch mehr Mög
lichkeiten offenſtehen. Da es ihm, etwa
bei politiſchen Streitfragen, aber gar
nicht um mannigfaltige Anſchauung zur
ſelbſtändigen Urteilsfindung, ſondern
um eine Führung zu tun iſt, der er

Vertrauen ſchenken kann, vermeidet e
r

e
s

meiſt ängſtlich, ſich mit fremden Auf
faſſungen vertraut zu machen; das
nennt man dann auf ahalibamiſch poli
tiſche Selbſtgeſtaltung eines Volkes.
Für den, der ſeine Meinung äußern
will, gilt es alſo, ſi

e anſchaulich zu

machen. Für Zeitungen und Wahlver
ſammlungen genügt e

s

zu dieſem
Zwecke, das Thema auf die der Maſſe
geläufigen Phraſen zurückzuführen, ein
vertrautes Entweder-Oder aufzuſtel
len. Mancher ſachliche Gegenſtand

wirtſchafts- oder ſozialpolitiſcher Matur
ſetzt dieſem Verfahren freilich erheb
lichen Widerſtand entgegen, den der ge
ſchickte Agitator aber gar nicht zu über
winden, ſondern nur zu umgehen trach
tet. Hier herrſcht Ahalibama unbe
ſchränkt; faſt alle Wirtſchaftsgruppcn
bedrohen ſeit jeher durch ihren un
mittelbar bevorſtehenden kataſtropha
len Untergang das Wirtſchaftsgefüge
Deutſchlands; der Syndikus lebt ge
werbsmäßig „in letzter Stunde“, ſeine
Uhr zeigt ſeit Jahren auf „fünf Mi
nuten vor zwölf“. Hierin trifft er ſich
mit dem Weltanſchauungspropheten, –
weil der eine nur Intereſſen, der
andere nur Geſinnung vertritt, alſo
jeder ein Bruchſtück des Lebens zur
Ganzheit übertreibt, iſ

t Ahalibama
ſeine Amme.
Aber ſelbſt in ernſthaften Betrach
tungen wird die Anſchaulichkeit nur er
reicht, wenn man das Bild überzeichnet,
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den Gedanken überſpitzt. Darum ſind
auch dabei die Beweiſe nicht ſchlüſſig.

Das erkennt man, wenn ſie allzuweit
durchgeführt werden; dann vergewalti
gen ſie den Stoff und verraten ſich als
verdeutlichende Bilder und Gleichniſſe,
die ebenſo ſtörend wirken, wenn man ſie
tothetzt. Darum bedarf es zum Leſen
eines Körnchen Salzes; wer das nicht
beſitzt und viel lieſt, lebt bald in einer
Welt überſpitzter Gedanken, wie die
Maſſe in einer Welt vergröberter Ge
danken lebt. Solche Rückübertragung
des Geſagten in das Gemeinte

iſ
t

die ſchöpferiſche Mitarbeit des
Leſers, die e

r

nie unterlaſſen darf –
auch bei dieſem Aufſatz nicht, bei deſſen
Miederſchrift mir Ahalibama ſiche
über die Schulter blickt. G.

Luther.

Geſtalt. Shm bol. M or m.

n ſeinem klaſſiſchen Buch über
Nietzſche hat Ernſt Bertram als

einer der erſten den Unterſchied deut
lich gemacht zwiſchen Geſchichtsſchrei
bung und Geſchichtsdeutung. Bei Schil
derungen ſachlicher Vorgänge liegt die
ſer Unterſchied zumeiſt ganz im dun
keln; ſobald Perſönlichkeiten handelnd

in ſie verwickelt ſind, überträgt ſich
das Undurchſchaubare ihres Inneren
zum Teil auf die Vorgänge. Sobald

e
s

ſich aber um die Erfaſſung geſchicht
licher oder zeitgenöſſiſcher Perſönlich
keiten handelt, tritt in ſtändige Span
nung das Erfaſſen ihrer Sachbeziehun
gen und das Werten ihres Kerns, das
intuitive Abſchätzen ihrer Bedeutung.
Und hier erhebt ſich für Bertram der
Begriff des Mythos. Je allgemeiner
eine Zeit oder ein Volk das beſitzt, was
man Zeitgeiſt oder Volksgeiſt nennt,
und je ſtärkeren Schwankuungen beide
im Lauf ihrer Geſchichte ausgeſetzt ſind,
deſto deutlicher iſ

t

auch die Abhängig
keit ihres Wertens und Bildens von
dieſen Schickſalen. Deſto bildſamer und
wechſelnder iſ

t

auch das Bild, das ſie
ſich von den Größen ihrer Geſchichte
machen. Ja, man kann beobachten, wie
nur allzuoft die irrationale Wertung
die Tatſachenausleſe und die Ein
ſchätzung ihrer Bedeutſamkeit ſo umge
ſtaltet, daß man von hiſtoriſcher Geſtalt
und von ſich bildendem Mythos ſpre
chen kann. An dem Bilde Mietzſches,
wie e

s

unſrer Zeit erſcheint (oder er
ſchien?), dies nachgewieſen zu haben, iſ

t

das Verdienſt Bertrams. An dem
Bilde Cäſars die Entwicklungsreihe der
Bilder dargeſtellt zu haben, das Ver
dienſt Gundolfs. Und doch ſind, ihrer
relativiſtiſchen Einſtellung zufolge, die
variablen Faktoren ganz in den Vor
dergrund getreten, die Konſtanten das
gegen allzu ſtark in den Hintergrund.
Denn die Adolf Bartels zu verdankende
ſtrenge Scheidung von Volksgeiſt und
Zeitgeiſt iſ

t gerade hier vonnöten. Der
Volksgeiſt hat organiſch-phyſiologiſch
durch Blut, Landſchaft und Schickſals
gemeinſchaft, aber auch der Idee nach
konſtante Züge, die zu konſtanten Wert
beziehungen, d. h. zu unabänderlichen
Bejahungen oder Verneinungen führen.
Daß dieſe Unabänderlichkeit durch Zeit
einflüſſe bis zur Unſichtbarkeit verdeckt
werden kann, tut wenig oder nichts.
Dieſe Tatſache würde zu voller Klar
heit gelangen, wenn das methodologiſch
fruchtbare Verfahren Bertrams und
Gundolfs einmal an Luther erprobt
würde.

D

Die variablen Elemente drückten ſich

in dem Wort Mythos aus; die Mi
ſchung der variablen und konſtanten im
Begriff Symbol. Unter dieſen Begriff
faßt Gerhard Ritter * in ſeinem
vorbildlichen Lutherbuch das letzte:
„Wir erkennen jetzt weit deutlicher als
zuvor, was Luther uns zu ſagen hat:
mit einem Worte: e

r

erſt # dem
metaphyſiſchen Weſen der Deutſchen
zum Selbſtbewußtſein verholfen. Er hat

e
s

erſt eigentlich ans Licht gebracht.
Er iſt wir ſelber: der ewige
Deutſche.“ Wenn dieſe Sätze in

einer nur der Begeiſterung oder rein
religiöſem Wiedererkennen entſprun
genen Rede ſtänden, würden wir uns
nicht die Mühe machen, ſie wiederzu
geben; in Wirklichkeit bilden ſie den
Schlußton eines ſauber durchgeführten
Kontrapunktes, in dem ſtrengſte und
peinlich ſaubere geſchichtliche Beſinnung
und ſehr tiefgreifende ethiſche und reli
giöſe Beſinnung in fruchtbarſtem Wi
derſpruch miteinander liegen, begründet
und krafterfüllt durch den Orgelpunkt
einer weitſichtigen kulturphiloſophiſchen
Beſinnung. „Mitten innen geſtellt zwi
ſchen Orient und Okzident wie einſt das
Volk der Hellenen, ſcheint e

s

die uns
vom Schickſal beſtimmte Aufgabe, die

* Erſchienen bei F. Bruckmann, Mün
dhen.
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rechte Mitte zu finden zwiſchen der
religiöſen Tiefe des Oſtens und der be
grifflichen Helle, der willensmäßigen
Müchternheit der großen Nationen des
Weſtens. Aber die Gefahr einer ſol
chen Lage iſt, ſtatt uns ſelbſt zu be
haupten, auseinanderzuſtreben nach
beiden Richtungen. Mit dem Unter
gang unſrer Freiheit, ſcheint vielen die
Stunde gekommen, uns loszuſagen von
unſrer Vergangenheit mit ihren laſten
den Problemen. Die einen rufen
Macht! die andern: Ideale! Die einen
verfluchen unſre Gläubigkeit als Ur
quell der Illuſionen, die anderen den
Staat Bismarcks, und träumen von
geiſtigem Wiederaufbau und der ſugge
ſtiven Kraft des religiöſen Gefühls.
Wie aber lautet die Predigt Martin
Luthers? Sie heißt: Du ſollſt deinem
Schickſal ins Angeſicht ſehen und es
nicht wegheucheln durch religiöſe Illu
ſionen! Du ſollſt aber darum nicht
aufhören, den ewigen Idealen nachzu
ſtreben, die weit über alle nationalen
Grenzen, ja, über alles Irdiſche hinweg,
der Menſchheit voranleuchten! Wiſſe,
daß Kampf dein Los iſt, aber ſtatt dar
über zu jammern, glaube an dein
Schickſal: wirf dich nicht weg an die
andern, ſondern behaupte dich ſelber
mitten in allen Spannungen und Mö
ten, die es über dich verhängt: der
quellende Reichtum deines LebensÄ allein aus ſolcher Tiefe der Anechtung!“ g

So echte Töne der Begeiſterung Rit
ter für Luther findet, ſo peinlich genau
hält er die Linie inne, die zwiſchen
Symbol und Morm, zwiſchen weit
gehender innerſter Gleichförmigkeit und
unbedingter Verpflichtung gezogen

bleibt. Er iſ
t

Hiſtoriker durch und
durch, und wir danken e

s ihm, weil
andernfalls wirkliche Sachlichkeit nicht
mit ſolcher Sicherheit verbürgt werden
könnte. Daneben aber bleibt die Frage
offen: Wie weit beſteht für den inner
ſten Gehalt Lutherſcher Gottbezogen
heit, für die Idee lutheriſchen Weſens
Geltungsanſpruch? Wo hört der Sym
bol-Anſpruch auf? Wo beginnt die
Norm? Dieſer Frage wird weithin ge
recht Werner E. l er t* in ſeinem Abriß
der „Lehre des Luthertums“. Der Titel

iſ
t

aus zwei Gründen unglücklich: Ein

* Erſchienen in der C
.

H
.

Beckſchen
Verlagsanſtalt, München.

mal wird er viele abſchrecken, die nur
Dogmatik vermuten, wo e

s

ſich um
lebendige Uebertragung, um Sprache

in Gegenwartskategorien voll brennen
den Intereſſes handelt. Obſchon alles
durch gut gewählte Lutherworte geſtützt
und getragen wird, iſt volle Gegen
wartsnähe gewahrt. – Daneben aber
bietet das Buch im Anhang eine Reihe
von drei Eſſais, die muſtergültig ſind.
Vor allem das mittlere über tragiſche
und eschatalogiſche Ethik, in dem in

meiſterhafter Kürze und Klarheit das
Verhältnis zwiſchen reformatoriſcher
Ethik und idealiſtiſcher erkannt und
weitergeführt wird. Eine grundlegende
Betrachtung des Tragiſchen in ſeinen
Beziehungen zum Chriſtlichen fehlt uns
trotz Ehrenberg (Tragödie und Kreuz)
immer noch. Hier iſt ein weſentlicher
Anſatzpunkt, auch z. B

.

die Aus
einanderſetzung zwiſchen Hebbels Pan
tragismus und dem Chriſtentum wei
terzuführen. Der Grund dafür liegt
darin, daß Elert den Begriff des
Schickſals an ſeinen drei Knotenpunk
ten: der griechiſchen Tragödie, der
mittelalterlich-reformatoriſchen Präde
ſtination, dem modernen Drama bis
über Hebbel und Ibſen hinaus, erfaßt.
Dies nur als Probe einer beneidens
werten Weitſichtigkeit, die dabei ſach
lichen Anſprüchen auf Gründlichkeit
ſtichhält. In Elert ſcheint die Syntheſe
ſich anzubahnen, die wir gegenwär
tig brauchen: Zuſammenfaſſung der
Luther-Forſchung, Begrenzung ihres
Geltungsanſpruchs und dauernde Be
zugnahme auf Gegenwarts-Problema
tik. Denn hier hat ſich der Geltungs
anſpruch zu erproben. Führt er unſre
Problemſtellung, mag ſie religiös, wiſ
ſenſchaftlich oder kulturphiloſophiſch
ſein, wirklich weiter, dann iſ
t

beides
verbürgt: der Gehalt des Luthertums,
der heute häufiger gepredigt als be
wieſen wird, und die Fähigkeit unſrer
Zeit, ins Innerſte eignen Weſens und
eigner Eeſchichte zurückzufinden.
Wenn man von dem durchaus auf
wiſſenſchaftlich geſchulte Leſer berech
neten Werk Holls und manch anderer
Fachtheologen abſieht, ſo ſind e

s drei
Werke der letzten Jahre, die einen ge
ſchichtlich angeſehenen Luther ſo leben
dig ſehen, daß e

r Geſtalt, Symbol und
Norm für uns wird: Ricarda Huch, in

ihren Briefen a
n Wölfflin (Luthers

Glaube, Briefe a
n ſeinen Freund), Ger

hard Ritter und Werner Elert. – Da
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bei muß deutlich geſagt werden, daß
das, was Geſtalt und Symbol betrifft,
vielleicht an einem gewiſſen Abſchluß,
der Kampf um Luther als Morm, aber– denn das bleibt ein Kampf – erſt
im Anfang ſteht. Mögen die einen
ihn mehr als Symbol des ewigen Deut
ſchen ſehen, die andern ſtärker den BeÄ chriſtlicher Perſönlichkeitsbil
ng in ihm ſuchen, das ſollte kein
Grund zum Kampf geben. Wohl aber
die Geſtalt ſelbſt. Sie ſollte nicht auf
hören, uns anzufechten. Vielleicht gälte
auch davon Ritters Wort: „Der quel
lende Reichtum deines Lebens ſtrömt
allein aus ſolcher Tiefe der Anfech
tung.“ Paul H a arm an n.

Bilanz im Weinberg.

DÄ erſte Akt war vorüber –, ichhörte die Leute drinnen im Zu
ſchauerraum klatſchen und ſetzte mich in
Poſitur. Es war nicht nötig, denn nie
mand betrat das Foyer. „Die große
Pauſe iſt erſt nach dem zweiten Akt!“
ſagte die alte Garderobenfrau, hielt mit
ihrem Strickſtrumpf einen Augenblick
inne und ſah mich über die Brillen
gläſer an.
Erſt nach dem zweiten Akt – rich
tig, wie hatte ich das vergeſſen können!
So lange war es ja noch gar nicht her,
daß ich den „Fröhlichen Weinberg“ zum
erſten Mal geſehen hatte. Damals war

e
r

noch gar nicht berühmt, erſt bei den
Provinzaufführungen ſetzte der Kampf
ein, und nach den erſten Eindrücken
hatte man –
Halt, nun hätte ich beinah vorgeÄ und vergeſſen, weshalb ich heutei der 200. Aufführung im Foyer ſaß
und – Papier und Bleiſtift in der
Hand – auf die große Pauſe wartete.
Die Sache war die: jetzt, d

a

nicht nur
der Zeitungsleſer, ſondern endlich auch
der deutſche Zeitungsſchreiber des uner
müdlichen Für und Widers um dieſes
Stück müde zu werden begann, wollte
ich den Verſuch machen, für eine in

Hamburg erſcheinende Monatsſchrift die
Eindrücke von dieſer Angelegenheit zu
ſammenzufaſſen, die ſo lange Monate
hindurch im Zentrum deutſcher Kultur
politik geſtanden hatte. Und d

a

ich
meinerſeits den Fehler anderer ſubjek
tiv zugeſpitzter Berichterſtattungen ver
meiden wollte, hatte ich den Plan ge
faßt, während der 200. großen Wein
bergs-Pauſe die Einſtellung des Publi

50 DeutſchesVolkstum

kums zu erforſchen, um ſo – auf der
Grundlage der Volkesſtimme – eine
Kritik von einigermaßen abſoluter Gel
tung zu verſuchen.
Ein lautes Gelächter rollt aus dem
dunklen vollbeſetzten Hauſe an meinen
dürftig beleuchteten Marmortiſch . . .

„Det is bei die jroße Keilerei!“ erläu
tert, zu mir gewandt, der Zigaretten
boy. Ich ſuche mir den Inhalt des
Stückes in Erinnerung zu rufen . . .

Zwei Paare ſuchen den Weg zuein
ander: der ſchon ergraute Weinbergs
beſitzer Gunderloch wird wieder jung in

ſeiner Liebe zur Annemarie, und des
Gunderlochs einzige, der Annemarie
faſt gleichaltrige Tochter Clärchen kriegt
ihre alte Jugendliebe, den Schiffer
jochen, Annemaries Bruder.
Aber erſt nach einigen Schwierig
keiten: e

s wirbt ums „Clärche“ noch ein
ehemaliger Student, Knuzius mit Ma
men, ein Schlaks mit wenig Hirn und
viel Comment –, und Gunderloch hat
ihm, da er der erſte war, die Hand der
Tochter verſprochen unter der Bedin
ung, daß Knuzius noch vor der öffent
ichen Verlobung die Erbfolge ſicher
ſtelle. Clärchen hat zu dieſem Pakt,
ehe ſie ihren früheren Liebſten Jochen
wiederſah, ja ſagen müſſen, gebraucht
aber, um den nur bedingungslüſternen
Knuzius in Zukunft abzuwehren, die
Liſt, ihn ſeines „Erfolges“ zu verſichern.
Nun drängt dieſer auf die Veröffent
lichung des Bundes –, es kommt aber
nicht dazu, da der wiederaufgetauchte
Schifferjochen, der ſich ſeines Clärchens
ſicher iſt, den Konkurrenten bei einem
Wirtshauskrawall fürchterlich zurichtet,
und Knuzius, der auf den Hof hinaus
fliegt, ſich dabei in ſeiner ganzen Jäm
merlichkeit enthüllt. Mun ſteht dem
glücklichen Abſchluß des letzten Aktes
nichts mehr im Wege: nachdem Knuzius
auf der Mitte der Bühne in den Miſt
haufen ſank, nachdem der Geſchäftsrei
ſende Hahneſand mit ſeiner zukünftigen
Braut – das dritte Paar des Stückes– quer über die Bühne hinterm Scheu
nentor verſchwand, ſchließen Vater und
Tochter mit ihren Partnern nach einer
Ablöſungszeit von zehn Minuten im
Hintergrund der Bühne in des Gunder
lochs Liguſterlaube ihren Bund. Wo
rauf ſie an die Rampe treten und in
kluſive Hahneſand und Knuzius, deſſen
ſich die Gaſtwirtstochter erbarmt, alle
acht die Abſicht äußern, in Zukunft ein
glückliches Eheleben zu führen ...
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Die Tür zum Zuſchauerraum fliegt
auf –, drinnen ſetzt praſſelndes Hände
klatſchen ein . . .
Stürmiſchen Schrittes eilt als erſter
ein Herr mit weißem Schlips und blon
dem Vollbart an meinem Beobach
tungspoſten vorüber und wirſt mit ent
rüſtetem Schwung ſeine Blechmarke auf
den Garderobentiſch. Das erſte Verhör

iſ
t fällig! Ich trete neben ihn: „Ver

zeihen Sie –, aber das iſt erſt der
zweite Akt!“ Aus umbuſchten Augen
brauen trifft mich ein mißtrauiſcher
Blick: „Ja, danke, ich weiß –, aber ich
mache dieſe – meine Gummiſchuhe
bitte! – dieſe Verunglimpfung deut
ſcher Volkesart nicht mehr mit –, das

iſ
t – nein, einen Hut hatte ich nicht!– das iſt jüdiſches Literatenzeug (der

rechte Mantelärmel), das iſ
t ja ein

Dolchſtoß (der Arm ſauſt in den linken
Mantelärmel) in die kraftvolle Rein
heit . . . Pfui (die Aktentaſche) Deibel
(der Regenſchirm) . . .“ und damit taucht
der Vollbart im Menſchenſtrudel unter,
der die Gänge erfüllt.
Ich will auch hinein –, aber ein gra
ziös rotierender Lippenſtift verſperrt
mir den Weg. „Haſte den geſehn,
Freddy,“ ſpricht e

s hinter einem hoch
geklappten grünen Täſchchen, „Jott, wie
die ſich haben! Und dabei nich mal 'n

ſchickes Koſtüm auf der Bühne! Wenn't
weiter niſcht iſt!“ . . . Freddy nimmt
gelangweilt Mäntel und Hüte in ſeinen
müden Arm: „Mu komm man –, in de

Haller-Revue geſtern war'n andre Din
ger los!“ . . .

Sind in dieſem Luſtſpiel denn alle
mißvergnügt? Doch nein, die beiden
beleibten Weißhoſen dort ſtrahlen über
ihr ganzes breites, rotes Geſicht –,
eine Blechmarke an ihren Heldenbrüſten
belehrt mich, daß in der Stadt zurzeit
das 39. deutſche Bundeskegeln tagt. Ich
bemühe mich, etwas von ihrer Unter
haltung aufzufangen; die iſ

t

mehr als
kärglich. „Möönſch!“ lacht der eine und
ſtößt dem Mebenmann den Ellenbogen

in die Seite – „Möönſch!“ zwinkert
der andere und verſetzt dem Kegel
bruder einen Schlag auf die breite Schul
ter. Gut Holz, ihr ſtillvergnügten
Schweiger, denke ich und ſehe den beiden
nach . . . d

a reißt eine helle Stimme
meinen Kopf herum:
„Dieſer Knuzius iſt eine Provokation
erſten Ranges!!“ An der „Theke“ ſte
hen drei jugendliche Geſtalten; der
Sprecher, dem eine ſchwarze Menſur

binde auf der Backe ſitzt, führt mit wun
derlichen Verrenkungen das Bierglas
um Munde: „Dieſer Zuckmayr – geÄ nein, ſine, ſine, jede Löffelung
verbeten! – dieſer Zuckmayr hat keinen
blaſſen Dunſt von bierehrlichem Com
ment! Es wird verdammt Zeit, daß der
SC dieſer Art Kunſtübung das Hand
werk legt – Beleidigung des geſamten
Waffenſtudententums . . . erlauben, er
heblichen Streifen . . .“ und wieder ruckt
das Glas in die Höhe.
Ratlos halte ich meinen Bleiſtift in

der Hand –, mit dieſen Beurteilungen
kann ich nicht viel anfangen! Irgendwo
muß doch Unbefangenheit oder ſachliche
Auseinanderſetzung zu finden ſein!
Ein helles Frauenlachen endet mit
wohligem Seufzen: „Ach, d

u

lieber
Himmel, Günther, ich glaube, ich habe
noch nie ſo gelacht! Ich weiß nicht, ich
finde das Ding entzückend!“ Der auf
rechte blonde Begleiter ſteckt ſchmun
zelnd die dicke Landmanns-Zigarre in

Brand: „Aber vor Mama reinen Mund
halten, Urſel, ſonſt ſind wir unten
durch . . .“
„Es iſt eine komplette Idiotie, dieſes
Stück unmoraliſch zu nennen,“ äußert
ſich ein müdes Großſtadtgeſicht, „das

iſ
t

nicht Unmoral, mein Lieber, das iſ
t

Volk, Matur, Erdgeruch –, wie d
u

e
s

nennen willſt!“
Wie eine Antwort erklingt aus einer
anderen Gruppe eine erregte Stimme,

zu der ein ſonnengebräuntes Geſicht
und breite Hände gehören: „Mein, ich
ſage Ihnen ja, ich bin ſeit vier Jahren
Inſpektor im Rheinheſſiſchen, ich ſpreche
nicht wie ein Blinder von der Farbe,
und ich ſage Ihnen: ſo etwas gibt e

s
überhaupt nicht! Zeigen Sie mir mal
einen Weinbauern, der ſeine Tochter
einem Schiffer gibt, der ſich in der
Schenke mit Hinz und Kunz herum
prügelt, der – ach, d

a gibt es tauſend
Dinge! Ja, ſelbſt den Dialekt hat der
Verfaſſer nicht richtig kapiert –, das

iſ
t

raffinierte Großſtadtmache, die vom
Volk nichts, aber auch gar nichts weiß!“
Merkwürdigkeiten über Merkwürdig
keiten: der geſcheite Vollbart findet das
Stück unmoraliſch, die große blonde
Frau hat ihre Freude dran –, der
Großſtädter billigt es, weil es volkhaft
ſei, und der Volksverbundene findet
vom Volke nichts in ihm . . .

An dem Tiſchchen, an dem ich Platz
genommen habe, um eine Schreib
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unterlage zu haben, ſitzen zwei Herren,
deren Geſpräch mich bald aufhorchen
läßt. Es will mir ſcheinen, als ginge
es hier um den Kern.
„Zugegeben,“ ſpricht der eine voll
nachdenklicher Geſchloſſenheit, „zugege
ben, daß dieſes Stück etwas Geſchloſ
ſenes hat, etwas unmittelbar Eindeu
tiges –, ob dies nun gewachſen oder
geſchickt gezimmert iſt, ſoll zunächſt
offen bleiben.“
„Iſt ja auch völlig gleichgültig,“ wirft
der andere, Jüngere, ein, aus deſſen
argumentierenden Handbewegungen
und wachen Augen die ganze Proble
matik der Machkriegszeit ſpricht, „was

iſ
t

e
s denn, nach dem wir alle heute

ſchreien, was iſt die große Mot? Wir
wiſſen vor lauter Differenziertheit nicht
mehr ein noch aus! In Gottes Mamen
etwas beſchränkt ſein, und nur auf
einem Punkte ſtehen, und nur im eignen
Turme ſitzen, aber der Turm iſ

t wenig
ſtens rund und gibt Ruhe und Blick
punkt und kümmert ſich den Deubel um
die tauſend Hin- und Herwege, auf
denen wir unſern Menſchen zu Tode
laufen . . .“

-

„Halt einmal, das iſt richtig, jeder
ſucht den geſicherten Standort eines
„geſchloſſenen Menſchſeins“. Ja, aber
glaubſt du, dort Gunderloch und Clär
chen und den Schifferjochen zu treffen?
Sie ſind rund, das ſtimmt, – aber nicht
rund in ihrer Menſchheit, ſondern in

einer Tierheit, – ja, ſie konnten dieſe
tierhafte Geſchloſſenheit überhaupt nur
finden auf Koſten des Menſchlichen!
Seele und Geſittung gab man auf, und
damit war die große, ewig-menſchliche
Spannung ausgeſchaltet. Dieſe Rund
heit iſ

t Flucht, aber nicht Ueberwin
dung!“
Der andere zerſtößt den Zigaretten
reſt in der Schale: „Gut –, aber einem
Einwand. Ich will ja nicht Gunderloch
werden –, vielleicht iſt etwas Unter
menſchliches in allem, etwas Tieriſches– aber wie denn, vielleicht iſt es eben
dies, was uns fehlt? Vielleicht leiden
wir gerade daran, daß dieſe Seite unſe
rer Menſchlichkeit verkümmert wurde?
Wir ſind ſo ver-geiſtet, ſo ver-zweckt,

e
s

fehlt uns irgendwie der Körper in

unſerer Welt, den man auf tauſend
Umwegen über Sport und Rhythmik zu
erreichen ſucht. Der Weinberg iſ

t

nur
„Körper“, ja, er iſt nur ſimpelſte Kör
perfunktion, aber gerade darum bejah
ich ihn! Micht als Ziel, verſteht ſich,

50“

aber als Hilfe zum Ausgleich, als
Gegengift!“
„Läßt man Gifte offen ſtehen? Ich
rede jetzt nicht von dir und der rechten
Rezeptierung für deinen „Fall“; ich
überlege mir nur dies: du ſagſt, dem
Geiſt fehle zum rechten Ausgleich der
Körper. Iſt e

s

nicht irgendwie das
ſelbe, wenn ich ſage: die Vereinzelung
ſucht die Geſamtheit, oder noch einen
Schritt weiter: dem Egoismus, dem
Für-ſich-ſein, fehlt die Verantwortung,
fehlt das Für-andre-ſein.“
„Du willſt doch nicht im Ernſt be
haupten, der Weinberg könne verderb
lich wirken! Jedes Couplet im nächſten
Kabarett iſ

t

tauſendmal ſchlimmer als
dies ganze Stück, aus dem Behörde und
Kirche erſt künſtlich ein zweideutiges
Produkt machen –, zur Ueberraſchung
des Autors und zur Freude der The
aterkaſſen.“
„Wir reden hier nicht von ſturen
Verboten und beſchränkten Proteſten,

wir reden vom lebendigen Volk. Und
da iſ

t

e
s

denn doch wohl ſo: zweideutig

iſ
t

dies Stück nicht, da haſt du recht, und
von Lüſternheit und Pikanterie iſ

t

nichts in ihm. Aber wie, wenn dies
gerade die Gefahr wäre? Zweideutig
keit und Pikanterie leben ja doch nur
durch die Spannung, durch den ge
heimen Widerſpruch, durch den Reiz
des Ungehörigen, eigentlich nicht Er
laubten. Und dieſe Spannung, das
ſahen wir doch ſchon, fehlt hier. Es

iſ
t

alles „gehörig“, alles ganz in der
Ordnung ſo, der Einſpruch iſ

t

nicht nur
bei den Perſonen des Stückes, ſondern
auch gar zu leicht bei dem unbefange
nen Zuſchauer ausgeſchaltet – und da
mit erſcheint dieſem die „Tierheit“ als
erſtrebenswertes Paradies! Oder das
Gegengift als ſelbſtverſtändliche Speiſe!– Und damit ſchließlich iſt gerade das,
was wir als Poſitives zu erkennen
glaubten, als Grund für die endgülti

g
e Ablehnung erkannt. Mur iſt nicht
moraliſche Entrüſtung der Hebel, ſon
dern Verantwortlichkeit, die über das
Eigene hinausſieht!“
„Und darum Skandale,
Qlktionen?“
„Nein. Aber wir wollen e

s zufrieden
ſein, wenn trotz dieſer Bemühungen der
Weinberg langſam vergeſſen wird. . .“

Es klingelt. Zum dritten Male ſchon,
wie ich plötzlich bemerke, denn ringsum

iſ
t

bereits alles wieder leer geworden.

Meine Tiſchgenoſſen erheben ſich ſchnell

Eingaben,
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– die Tür zum dunklen Zuſchauerraum
ſchließt ſich wieder.
Ich ſitze noch ein Weilchen und denke
den beiden nach. . . Dann bringe ich
meine Kleidermarke hinüber an den
Tiſch. Mich dünkt, ich habe genug ge
hört. Harald Braun.

Farblichtmuſik.

Gº iſ
t

etwa fünfundzwanzig Jahre
her, d

a trat einer der Neueſten
unter den Komponiſten mit der ver
blüffenden Prophezeiung ans Licht: e

s

werde demnächſt ein Meſſias, ein
„Wagner des Liedes“ auftreten und
den traditionellen Rahmen der lyri
ſchen Geſangsdarbietung mit gewalti
ger Hand erweitern. „Beleuchtung,
Farben, Düfte, Gewänder, dekorativer
und architektoniſcher Rahmen müſſen
mit der Worttonkunſt einen Reigen
ſchließen“ – im leben den Liede
erſt werde ſich dem Hörer die letzte
Offenbarung dieſer Kunſt erſchließen.
Das war eine erſtaunliche Sache.
Alle tapferen Streiter für Fortſchritt
und Schönheit horchten auf und war
teten mit geſpitzten Ohren auf dieſen
Meſſias. Aber er blieb aus. Man ver
ſuchte bei feierlichen Anläſſen eine Ver
dunkelung des profanen Konzertſaales,
entzog die bürgerlichen Erſcheinungen
der Orcheſtermuſiker dem Auge des
Publikums; indeß die edlen Sänger von
Gottes Gnaden ließen ſich nicht ſo ohne
weiteres in die Finſternis verſenken.
Sie wollten nicht nur gehört, ſie woll
ten in Frack oder blendender Abend
toilette geſehen und bewundert werden,
und das Publikum wollte ſeine Lieb
linge erſt recht vor ſich ſehen. Dies
war ihm wichtiger als alle Düfte, Far
ben und Lichter, mit denen man ihm
„ſymboliſch“ hätte kommen wollen.
Die „Farblichtmuſik“, mit der Ale -

x an der L a szlo jetzt in Europa die
Wirkungsmöglichkeiten der abſoluten
Muſik zu ſteigern unternimmt, erinnert

in manchem an jenes vergeſſene Pro
gramm eines „lebenden Liedes“. Wenn
man ihn über den „Quintenzirkel in

Ton- und Farbkunſt, warme und kalte
Farben und Töne, muſikaliſche Graphik
und Dynamik“ reden hört, ſo klingt das
alles ungemein gelehrt. Auch berührt
es ſympathiſch, daß e

r

nicht etwa be
reits Vorhandenes illuſtrieren, ſondern
ſeine Werke aus Ton und Farbe ſelb
ſtändig ſchöpfen will. Setzt er ſich

dann ans Klavier, um ſeine kleinen
Präludien und Träume im verdun
kelten Saal zugleich mit den Projek
tionsbildern ſeiner Farblichtkamera
vorzuführen, ſo iſ

t

man enttäuſcht, aber
auch aufs neue in dem Glauben befe
ſtigt, daß man gewiſſe Grenzen der

Äe nicht ohne Gefahr überſchreitenTſ.

Es iſt ja richtig, daß gewiſſe Har
monien, Rhythmen, melodiſche Formen
im Hörer nicht nur das reinmuſika
liſche Gefühl erregen, ſondern auch far
bige Begleitvorſtellungen wecken kön
nen, genau wie umgekehrt beſtimmte
Farben-„Akkorde“, Linien- oder Licht
ſchwingungen im Unterbewußtſein
muſikaliſch begleitet werden. Wölfflin
nennt gelegentlich die gähnende Leere
auf Michelangelos Vertreibung von
Adam und Eva „großartig wie eine
Pauſe bei Beethoven“. Jeder wird an
ſich ſelbſt die Erfahrung gemacht haben,
daß man beim Hören guter Muſik in

ein ſeltſam beſchwingtes inneres Leben
gerät, das ſich von den unmittelbaren
klanglichen Eindrücken ſcheinbar weit
entfernt, ja mitunter gar keine Verbin
dung mehr mit der Muſik zu haben
ſcheint: der eine ſieht das Meer im
Sonnenglanz oder Gewitterſturm, der
andere träumt von ſchimmernden Pa
läſten, der dritte löſt ein ſchwieriges
Rechenexempel, der vierte weiß plötz
lich die richtige Entſcheidung in einer
dunklen Lebensfrage. Der „muſikali
ſche“ Menſch pflegt derlei Wirkungen
der Muſik freilich abzulehnen oder als
nebenſächlich und irreführend beiſeite

zu ſchieben, auch wohl ganz zu leug
nen. Deswegen bleiben ſie aber doch
als ſeeliſche Tatſachen beſtehen, und
zwar zu vollem Recht, denn wo ſteht

e
s geſchrieben, daß die Muſik nur dann
ihren Zweck als Ausdruck erfüllt, w
.

2nn
ſie rein muſikaliſch, d

.

h
. nur auf
Klangformen hin rezipiert und „ge
noſſen“, d. h. bewertet wird?
Aber folgt daraus nun, daß man
dem Hörer das innere Bild, das e

r

kraft der muſikaliſchen Gefühlserregung
von ſich aus ſchaffen ſoll, auf die Lein
wand projizieren müſſe? Mit Hilfe
eines Kurbelkaſtens, der in Tempo,
Tonart und Rhythmus farbig belichtete
Abſtraktionen, Ornamente, Sterne und
Sonnen, kosmiſche Urnebel und ſchat
tenhafte Symbole als Illuſtrationen
nach dem Klange der Muſik vorüber
tanzen läßt?
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Alexander Laszlo iſt felſenfeſt davon
überzeugt. Er will es nicht zugeben,
daß ſein ganzer Farbenapparat die
muſikaliſche Wirkung nicht nur nicht
vertieft und ſteigert, ſondern geradezu
lähmt. Er kommt mit ſeiner Farblicht
Phantaſie über die Einfälle des guten
alten Kaleidoſkopes nicht weſentlich
hinaus. Er nennt das dann „Spektral
regen“ oder „Formenturbulenz“. Wo

e
r expreſſioniſtiſche Balken durchein

ander purzeln läßt, bleibt er von „Ge
räuſchen des ſeeliſchen Lebens“ weit
entfernt. Wenn e

r auf die Schaubar
keiten der Oper verweiſt, die doch auch
nicht ablenken, ſondern ſteigern ſollen,

ſo vergißt er, daß die Oper durch ihre
reale Handlung dem Bilde, dem Wort
und dem Ton ganz beſtimmte Grenzen
und faßliche Anhalte gibt.
Alles in allem: eine äſthetiſche Kon
fuſion. Es hat nicht den Anſchein, daß
ſie in Deutſchland Verwirrung anrich
ten wird. Wir haben genug an der
Verfilmung unſrer Poeſie. Eine neue
muſikaliſche Filmkunſt, wie ſie uns
Laszlo beſcheren will, iſt ganz gewiß
ein ausgezeichneter Exportartikel für
Amerika. Ich empfehle dringend, dort
den Verſuch fortzuſetzen. Er könnte ein
ſenſationeller Erfolg werden.

Eugen Kalkſchmidt.

Bergenft.AÄ Vergenfte empfehlen ſich
onſieur Allemagne und Mademoi

ſelle La France. Der Bräutigamsvater
Streſemann ſteht zufrieden dabei und
ſtrahlt. Die pazifiſtiſchen Brautjung
fern winden den Jungfernkranz mit
ſchwarz-rot-goldener Seide, aus holden
deutſchen Blaublümelein, üppigen fran
zöſiſchen Marſchall-Mil-Roſen, Cham
berlainſchen Orchideen und giftſchwar
zer Muſſoliniſcher Belladonna. Der ro
mantiſch-zarte Sprößling des buren
bluttriefenden, knochenharten alten
Joe Chamberlain flötet dazu, von echt
engliſcher Familienſentimentalität
überwältigt, das echt engliſche Wunder
ful! und Pretty! Oh, h

e is very nice,
is'nt?
Und in der ganzen tiefgerührten
Europafamilie iſt nicht einer, der nicht
im Stillen denkt: Wie hole ich aus
dieſer Situation den größtmöglichen
Vorteil für mich heraus?
Deshalb verſichern ſie auch ſo laut,
daß ſie e

s ehrlich meinen und daß jeder,

der nicht an ihre Aufrichtigkeit glaube,
ein niederträchtiger Kerl ſei. Und dem
ſtrahlenden Bräutigamsvater huſcht für
einen Augenblick ein Schatten über die
unverwüſtliche Bonhomie ſeines edel
ſten Photographierantlitzes: Man ſolle
daheim doch nicht ſo ironiſch von dieſer
rührenden europäiſchen Familienfeſt
lichkeit reden. Das könne unvorteilhaft
ſein fürs Geſchäft.
Aber was hilft es, wenn Streſemann
uns mit ſtrenger Miene zuruft: Hab
Sonne im Herzen! und wir haben
keine Sonne im Herzen? Wenn uns
ſeine oft photographierte Zufrieden
heitsgloriole nicht als Maienſonne über
tauigem Wieswachs erſcheint, ſondern
als Vollmond überm herbſtlichen Kirch
hof? Welche andre ſeeliſche Rettung
gibt e

s

noch für den Deutſchen, der die
Freiheit Germaniens liebt und der ſich
durch die Taten und Hoffnungen der
großen deutſchen Toten verpflichtet
fühlt, als bitterſter Humor? Und die
ausſichtsloſe Hoffnung auf eine ſtolzere
Revolution, als es die Ebert-Scheide
mannſche Volksberuhigungsrevolution
war?
Die Geſchäfte gehen, ſie werden beſſer
gehen, verſichert man. Und man ver
ſteht nicht, was unſereiner eigentlich
noch mehr will.
Erſtens: Unſre Politik wird von
Menſchen geführt, die ſo auf Wirtſchaft
eingeſtellt ſind, daß die Begriffe Po
litik und Wirtſchaft für ſie ein und das
ſelbe bezeichnen. „Retten“ ſie das
deutſche Volk wirtſchaftlich, in
dem ſie e

s in die große weſtliche Welt
wirtſchaft eingliedern, dann iſ

t für ſie
alles geſchafft. Man denke ſich: Fried
rich der Große, der Freiherr vom
Stein, Otto von Bismarck hätten nur
wirtſchaftlich gedacht. So wären dem
deutſchen Volke freilich viele Leiden er
ſpart geblieben! Wir würden in einer
Anzahl kleiner deutſch - europäiſcher
Staaten zwiſchen Lettland, Eſtland,
Holland, Rumänien, Schweiz, Polen,
Morwegen uſw. unbehelligt, handeltrei
bend und ſanftmütig dahinleben. Nun
aber ſind wir Menſchen, die p o l i -

tiſch denken und fühlen, darum ſind
die Ideale des redlichen und engen
Schweizer Moralſchulmeiſters und des
butterfetten menſchheitsliebenden Hol
landsmannes nicht unſre Ideale.
Wir ſind zu ſtolz für Streſemann und
ſeine Genferei. Wir ſind zu ſtolz, um
die uns abgezwungenen und uns durch
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feindſelige Macht ferngehaltenen
deutſchen Länder gegen einen Promi
nenten-Sitz im Völkerbundsrat mit
Ausſicht auf „Erleichterungen“ einzu
tauſchen. Wir empfinden Ironie,
wenn man die „Räumung“ der Rhein
lande eine „Befreiung“ nennt und ſtatt
Räumungsfeiern Befreiungs
feiern oder gar Freiheit s feſte
veranſtaltet. Wir feiern nicht, ſondern
wir trauern über die Verderbnis des
Stolzes. Denn unſre Vorfahren waren
ſtolz darauf, unter Friedrich dem

Großen zu leiden. Wir genießen
unſere Genfer Butterbrote mit
ſchlechtem Gewiſſen.
Zweitens: Aber man könnte die rein
wirtſchaftliche Einſtellung doch als eine
Zwiſchenlöſung anerkennen: weil jetzt
nichts anderes möglich ſei, müſſe man
einſtweilen ſo handeln. Politik mit
wirtſchaftlichen Mitteln. Hier aber ſetzt
unſer Mißtrauen ein. Es ſind
erſt Monate her, daß man mit nationa
lem Stolz verſicherte, man werde ſich
nicht neben Polen in den Völkerbund
ſetzen. Man wolle die Weſtgrenze an
erkennen, aber nicht die Oſtgrenze. Mun
aber hat man ſich ſtrahlenden Geſichtes
neben Polen niedergelaſſen und zur
eigenen Demütigung prallhändigen
Applaus geklatſcht. Schon ermuntert
die Frankfurter Zeitung, daß man nun
auch mit Polen zu einem feſten Sicher
heitsvertrag kommen müſſe. Freilich,
wem der „wahre“ Mationalismus mit
dem Gedeihen der Wirtſchaft identiſch
iſt, weſſen Stolz ſich in der „blühenden
Wirtſchaft“ erſchöpft, dem ſind unſ re
Empfindungen nichts als Atavismen,
beſtenfalls „Romantik“. Und uns ſind
ſeine Empfindungen nichts als Inferi
oritäten. Wir leben des Gefühls, in
ein inferiores Zeitalter hineinzugleiten.
Es iſt bezeichnenderweiſe die ſogenannte
„Germania“, die Zeitung des liberal
demokratiſchen Spieß er flügels im
Zentrum, welche die „Verſöhnung“ zwi
ſchen Germania und La France mit ko
miſch-pathetiſchen Ueberſchwang beju
belt. Wie werden ſie jubeln, wenn wir
uns erſt mit deutſcher Demut den edlen,
großen Polen gefügt haben werden!
Wenn die Banken blühn und die Klö
ſter ſich vermehren – Herz, was willſt
du mehr? Deutſches Herz, verzage
nicht. Tu, was dir Erfolg verſpricht.
Wer Geſchäfte machen kann, wird ein
wohlgenährter Mann. Sei kein dummer
deutſcher Tor. Sieh dir an den Iſidor!

Laß den Stolz und mach den Senf mit
dem Völkerbund in Genf! Ernſt Moritz
Arndt, zeitgemäß im Geiſte von Lo
carno erneuert.
So laſſen wir denn den außenpoliti
ſchen Film vor uns abrollen und ſehen
mit ironiſchen Empfindungen zu. Wo
aber können wir innenpolitiſch Hoff
nung ſchöpfen?
Das bedeutendſte innerpolitiſche Er
eignis der letzten Wochen war Sil -

v er bergs Rede. Sie bedeutet
nichts andres als den endgültigen
Durchbruch des ſozialen Amerikanis
mus in der deutſchen Induſtrie. Sie
bedeutet die Anbahnung eines
Verhältniſſes zwiſchen Un -

t er nehm er t um und Arbei

t erſchaft, wie es in Amerika
beſteht. Man hat eingeſehen, daß es

mit den „Gelben“ nicht geht, und fragt
ſich, warum man nicht ähnlich verfahren
ſolle wie das Bankkapital. Das Bank
kapital hat längſt gelernt, die Organe
der „Arbeiterſchaft“ zu benutzen.
Es iſt lediglich eine Kalkulationsange
legenheit. Alſo ſchließen wir einen
vorteilhaften „Frieden“. Wir wür
den große Hoffnungen für eine neue
Löſung der Wirtſchaftsordnung haben,
wenn man Ernſt machte mit der Zen

tr a lar beitsgemeinſchaft. Die
will man aber nicht, man will anderes.
Man will eine Pazifizierung der Ge
werkſchaften auf politiſch-wirtſchaft
lichem Wege. Sagen wir e

s mit ver
deutlichender Uebertreibung: man will
ſtatt Bekämpfung geiſtige Korrumpie
rung der Gewerkſchaften. Dabei iſ

t
aber

die Zerſpaltung der deutſchen Gewerk
ſchaftsbewegung hinderlich. Die Kon
kurrenz zwiſchen den ſozialdemokra
tiſchen und den chriſtlichnationalen Ge
werkſchaften erſchwert das „do, u
t des“;

denn eine paßt auf die andre auf. Hätte
man e

s mit einer einzigen geſchloſſenen
Organiſation zu tun, ſo wäre das Ver
handeln mit der Führung leichter und
ungefährlicher. Wir werden uns nicht
wundern, wenn demnächſt die Induſtrie
verſuchen ſollte, alle Gewerkſchaften in

e in e Organiſation hineinzupreſſen,
natürlich in die größte. Leipart hat den
Ball Silverbergs aufgefangen und ge
ſchickt zurückgegeben. Dem Chamber
lainſchen „neuen Geiſt von Locarno“
wird ſich der Silverbergſche „neue Geiſt
von Dresden“ würdig anreihen.
Um ſo erfreulicher iſ

t

der Widerſtand,
den die wichtigſten Wehr ver -
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bände dem Verſuch entgegenſetzen, ſie
in die Parlamentspolitik zu verwickeln.
In ihnen bildet ſich etwas Neues, Ur
ſprüngliches. In den Wehrverbänden,
DONN
Äej

rechts bis zum Roten
Frontkämpferbund links, ſammeln ſich
Scharen von diszipliniert e n ,
einexerzierten, militäriſch empfindenden
Menſchen, die etwas ganz andres ſind
als die chaotiſchen Volksverſammlungs
maſſen mit ihren Launen. Dieſe folgen
den demagogiſchen Hetzreden der
politiſierenden Schlauberger, jene aber
folgen dem Kommando. Das iſ

t

pſychologiſch eine ganz andre Welt.
Vor einem Regime n t (auch vor
einem ſozialiſtiſchen oder kommuniſti
ſchen) ſind die Volksverſammlungsſal
badereien, die von den „Bonzen“ drei
Stück per Tag heruntergeorgelt werden,
auf die Dauer nicht möglich. Man ſtelle
ſich den behäbigen Bürger Philipp

. Scheidemann in Zivil (oder gar in Uni
form, am beſten in einer Bürgerwehr
montur von 1830 oder 1848 mit dickem
Schleppſäbel) vor einem fahnenüberweh
ten Regiment vor. Jeden Reichsban
nermann von Stilgefühl muß dabei das
Lachen ankommen. Die Sorte Menſch,
die ſich in den Parlamenten mit und

gegen einander in kleinen und großenÄ übt, iſt ſeeliſch nicht in der Lage,
mit Menſchen, die in Regimentern mar
ſchieren, fertig zu werden. So iſ

t

zu

hoffen, daß die Wehrorganiſationen
allein durch ihr Daſein eine qualifizier
tere Führerſchicht erzwingen. Micht die
Wehrverbände werden hinter den Par
lamentariern hertrotten, ſondern die
Parlamente werden ſich den Wehr
verbänden anbequemen. Dieſe werden
ſaubere Geſinnungen bewahren, wenn
ſie nicht eigene Abgeordnete ins
Parlament ſchicken. Täten ſie es, ſo

würden ſie – aus guten pſychologiſchen
Gründen – einer Korrumpierung nicht
entgehen. Hoffen wir, daß ſich in den
Wehrverbänden weiterhin das Volk
ſammelt, das Diſziplin, Feſtigkeit,
Gradheit, Redlichkeit, Kameradſchaft
lichkeit will, und daß die Führer der
Verſuchung zur Eitelkeit widerſtehn und
ſich nicht in jene Regionen begeben, wo
„Deutſchlands Wiederaufbau“ mit viel
Optimismus und wenig Erfolg organi
ſiert wird. Nicht auf den Ueberliſtungs
künſten von Genf, ſondern auf dem in
Verbänden diſziplinierten
Volke ruht die Hoffnung unſrer Zu
kunft. St.

Der Beobachter
Haß g eſ an g auf Friedrich.
De „erſte kritiſche Arbeit über Friedrich den Großen und die preußi
ſche Geſchichtsſchreibung“, wie der Um
ſchlag von „Werner Hegemann, Fride
ricus“ (Hegener, Hellerau) behauptet,

iſ
t

in Wirklichkeit ein 500 Seiten langer,

in Geſprächſätze abgeteilter Haßgeſang
auf Friedrich. Geſungen hat ihn als
Hausmuſik 1913 in Italien Manfred
Ellis, ein reicher Amerikaner, alsWelt
demokrat und aus den von einer öſter
reichiſchen Mutter überkommenen Reſ
ſentiments. Trotzdem e

r die Geſpräche
vor ſeinem Tode 1916 als zur Veröf
fentlichung ungeeignet bezeichnete –

vielleicht hatte e
r

im Weltkrieg
noch etwas zugelernt, denn e

r war
klug – hat Werner Hegemann ſie nun
doch herausgegeben. An Objektivität iſ

t

in dem Buche nicht ein Hundertſtel von
dem, was die angefeindeten deutſchen
Geſchichtsſchreiber, die „Dummköpfe“
und „Hundeſeelen“ immerhin aufge
bracht haben. Zweifelhafte und trübe

Quellen dürfen als lauteres Waſſer
der Wahrheit einfließen. Aus jedem
ſchwarzen Fädchen, das nur aufzutrei
ben iſt, wird Friedrich ein Strick ge
dreht. Am meiſten faſt aus ſeiner Vor
liebe für die franzöſiſche Kultur, trotz
dem die Geſpräche ſelber von dieſer
Vorliebe ſtrotzen. Ludwig der Fünf
zehnte war nach Ellis Friedrich dem
Großen „ſittlich überlegen“. Und ſo

wird denn Friedrich ein „ganz Schlim
mer“: „Condottiere des Rokoko“, „Ver
ſchwörer gegen Deutſchland als Groß
macht“, „Poetiſierende Zerfahrenheit“
„Zertrümmerer des Deutſchen Reichs“
„Hochverräter“, „Ungezogen, zügellos“
„wurzelt in keinem würdigen Volks
tum“, „Verblödendes Deſpotentum“
„Königlicher Brandſtifter“, „Aufſäſſi
gerÄ „Sein Einfluß:
eiſttötend und lebensvernichtend“. Er

Ä den ſiebenjährigen Krieg „entfeſ
ſelt“. Ungefähr fünfundzwanzigmal er
fahren wir, daß er bei Mollwitz „ge
flohen“ ſei, aber ſein perſönlicher Mut
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und ſeine Todesverachtung im Feuer
wird nirgends erwähnt. Dieſer „hyſte
riſch raſende Preußen-Roland“ iſ

t alsÄ ein „kurzſichtiger Marr“, er

a
t

„von früheſter Jugend bis ins ſpä
te Greiſenalter unliebſam ſchwadro

niert“. Das „Land der gern geprügel
ten Preußen“ verwaltet e

r

„beſeſſen
von der Leidenſchaft, ſich deſpotiſch in

alle Angelegenheiten eines Volkes zu
miſchen, mit dem e

r

kaum irgendwelche
geiſtige Verbindung hatte“.
Micht daß ein Ausländer ſolche Dinge
privatim geſagt hat, ſondern daß ein
Deutſcher mit der mehrfachen Verſiche
rung, man hätte Manfred nichts übel
nehmen können, ſie niederſchreibt und
herausgibt, iſ

t das, was angeprangert
zu werden verdient. Das Endergebnis

iſ
t

denn auch, daß wir nicht vom Cha
rakter Friedrichs des Großen, wohl aber
von Werner Hegemann den peinlich
ſten Begriff bekommen. Wenn man nun
nach irgendeinem poſitiven Kern, einem
Zweck dieſer Angriffe ſucht, ſo findet
man in der Einleitung den ſeltſamen
Satz, Deutſchland ſei ein Schiff und „das
Schiff muß gerettet werden“. Das will
Hegemann augenſcheinlich dadurch be
wirken, daß e

r

den geiſtigen Kapitän
über Bord werfen läßt. Ein vollkom
mener logiſcher Unſinn.
Die mancherlei ſachlichen Probleme,
die das Buch aufregt, werden ſo fana
tiſch unſachlich behandelt, daß ein Ein
gehen auf ſie nicht angeht.

C a rl Meißner.
Der argloſe Welt man n.

G Fauſtfilm befindet ſich in Vorbereitung. Es muß der deutſchen
Kulturinduſtrie doch gelingen, die deut
ſche Seele marktgängig zu verpacken
und exportfähig zu machen! Wien ex
portiert Gemüt, Sachſen Komiker, In
dien Philoſophen –, jeder ſeine Spe
zialität. So Berlin die deutſche Seele.
Konkurrenzlos, beſte Ware.
Matürlich ſind erſte Kräfte herange
zogen. Dr. Hans Kyſer hat das Ma
nuſkript geliefert. Er iſt Dramatiker
und verſteht etwas vom Film. Plötzlich
entdeckt er, daß ohne ſein Wiſſen die
herſtellende Firma Gerhart Hauptmann
mit der Abfaſſung der im Bild erſchei
nenden Texte beauftragt hat. Und Ger
hart Hauptmann hat ſich nicht verſagt.
Im Gegenteil. Zum Entſetzen Dr. Ky
ſers hat e

r ohne Fühlungnahme mit
dem Verfaſſer gleich ungefähr ſechshun

dert Verſe gedichtet, die als Filmtitel
erſcheinen ſollen. Ein Fäuſtchen ſozu
ſagen. In einem offenen Briefe in der
„B. Z.“ führt Dr. Kyſer darüber ein
dringlich Klage. Mit Recht; denn neben
der geringen Rückſichtnahme auf die
Arbeit ſeines Duzfreundes Kyſer be
weiſt Gerhart Hauptmann auch ein ge
ringes Verſtändnis für den Film, den
ſeine Verſe – wie ſie auch ſein mögen– rettungslos verhunzen, d

a dieſer
auf Bildwirkung geſtellt, keiner litera
riſchen Begleitmuſik, ſondern knapper
Verſtändnishilfe bedarf. Aber das mö
gen unſre Kulturſpitzen unter ſich aus
machen.

Uns beſchäftigt eine andere, unbe
quemere Frage. In der Berliner Illu
ſtrierten finden wir Gerhart Haupt
mann mit dem berühmten franzöſiſchen
Revueſtern Miſtinguette abgebildet (die
„Valencia“ kreiert hat). Unſer repu
blikaniſcher Hauptdichter beſchränkt ſich
nicht darauf, am Strande von Rapallo

in holdem Dichterwahn die Augen zu

rollen. Er iſt zwar ein älterer, aber
durchaus feſcher und weltläufiger Herr,
der mit dem Zeitgeiſt auf vertrautem
Fuße ſteht. Mun, mußte er ſich d

a

nicht
fragen: „Warum läßt die Filmgeſell
ſchaft denn die Filmtitel nicht von Dr.
Kyſer verfaſſen, der ſchließlich ſein Ma
nuſkript beſſer kennt und auch richtiges
Deutſch kann, ſogar Verſe, wenns da
rauf ankäme?“ -

Mußte da ein zwar älterer, aber fe
ſcher und weltläufiger Haupt-Dichter
der Republik nicht auf die Vermutung
kommen, daß man durch die Beifügung
ſolchen erlauchten Namens die geſamte
liberale Preſſe nötigen wollte, die
Frage, o
b

den Fauſtſtoff zu verfilmen
eine „gebildete“ und kulturelle Tat ſei,
von vornherein für bejaht zu halten?
Und daß man das Honorar nicht für
die gereimten Filmtitel, ſondern für den
moraliſchen Flankenſchutz zahle?
Der lebenskundige Weltmann mit
dem argloſen Kindergemüt: das ſcheint

Ä eine verzwickte Charakterrolle #(2II. -

Sport - M a ti on a lismus.

NÄ der Schlacht bei Sedan dichteteGeibel ſein ſtolzes Triumpflied
„Mun laßt die Glocken von Turm zu
Turm durchs Land frohlocken im Ju
belſturm!“
Dieſe Liedzeilen verwendet
ernſte, beſonnene Zeitung

eine

„Der
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Deutſche“ – als Ueberſchrift für –
einen Sportſieg. Ein trefflicher, aber
belangloſer Herr namens Peltzer kann
1,8 Sekunden raſcher laufen als irgend
ein andrer belangloſer Herr namens
Murmi. Jener iſt Deutſcher, dieſer iſt–
wozu ſoll man's behalten? Kalifornier
oder Magyare oder Finne. „Der
Deutſche“ jubelt unter Geibels Tri

, umphlied:

„Das Internationale Sportfeſt des
Sport-Clubs Charlottenburg war das
größte Ereignis, das der deutſche Sport
jemals aufzuweiſen hatte. Es war
das größte Ereignis in derÄ Welt überhaupt. Dierei beſten Läufer trafen im 1500-Me
ter-Lauf aufeinander. (Haben ſie ſich
da nicht ſehr die Köpfe geſtoßen?) Der
Deutſche ſchlug nicht nur die beiden
andern, ſondern auch die Zeit (die
arme geſchlagene Zeit!), lief einen
phantaſtiſch anmutenden Rekord. Die
ganze Erde horcht wieder auf! Welch
ein gewaltiges Zeichen der deutſchen
Volkskraft iſ

t

dieſer Sieg! Deutſch
lands Schwächeperiode iſt ab
geſchloſſen. Die Kraft ſtrömt, der
Boden, die Volksgeſundheit iſ

t

wieder
gut, die Wirtſchaft kann wieder wach
ſen.“ (Weil ein Menſch ein bißchen
fixere Beine hat als andere.)
Weiter: „Sieg! Hurra! Hoch! Immer
und immer wieder Hoch, Hurra, Sieg,
die Hüte und Mützen werden ge
ſchwungen, man ſpringt, man klopft ſich
gegenſeitig auf die Schultern, man freut
ſich wie – ach, das iſt gar nicht zu
beſchreiben.“ Dann in Fettdruck:
„Brauſend ſchallt das Deutſchlandlied
über den Platz.“ „Der Jubel nimmt
kein Ende. Das war ein Kampf!'
„M eine Wette iſt gewonnen!"
(Von uns geſperrt.) Dies und anderes
hört man. Der Jubel aber beweiſt, in
wieweit der Sport dazu angetan iſt,
das Nationalbewußtſein zu ſtärken.“
(Und Wetten zu gewinnen.)
Selbſt die ruhige Frankfurter Zei
tung gerät in Wallung: „Mun aber be
gann erſt der Kampf und das gigan
tiſchte Match, das man je hier ſah, und
das niemand vergeſſen wird, der es
miterlebte.“ „Unter einem Beifallsor
kan, wie ihn wohl noch kein deutſches
Stadion bisher erlebt hat, zerriß Dr.
Peltzer als Sieger das Zielband.
Wildfremde Menſchen fie
len ſich verzückt in die Arme.
Stehend ſangen die 2

5

000 Deutſch

land, Deutſchland über alles!', während
ein Flieger aus dem wolkenloſen
Abendhimmel niederging und einen
Blumenſtrauß mitten in die Kampf
arena warf, die von jetzt an eine hiſto
riſche Stätte ſein wird.“
Ehedem feierte man mit ſolchen Wor
ten die Schlacht bei Leipzig, die Schlacht
bei Sedan, die Schlacht bei Tannen
berg. Ehedem hießen Wartburg, Sans
ſouci, Weimar „hiſtoriſche Stätten“.
Ehedem waren geniale Perſönlichkeiten
und Völkerſchickſalstage die Urſache
hochgehender nationaler Erregung.
Heute begnügt man ſich damit, daß
irgendein Berufsſchnelläufer mit ſeinen
trainierten Beinen einige Sekunden
ſchneller rennt als andre Berufsſchnell
läufer. Das bedeutet die Entleerung
des Nationalismus von allen höheren
Werten. Sinkendes Qualitätsgefühl
ſinkender Völker. Wie in der Antike.

Politiſche Film zenſur.
DÄ Berliner Tageblatt desavouiertam 12. September ſeinen Kerr.
Eben erſt hat ſich Kerr gegen eine po
litiſche Filmzenſur gewandt und die
Aufführung des bolſchewiſtiſchen Po
temkin-Films durchgeſetzt. Siehe, als
bald wendet ſich das B

.

T
.

gegen die– „nationaliſtiſchen Filme“. Nicht et
wa wegen Kitſchigkeit (darin würden
wir einig ſein), ſondern aus ſtaats -politiſchen Gründen: „Auch die
Filmgeſellſchaften ſollten wiſſen, daß e

s
ſeit acht Jahren eine deutſche Republik
gibt. Es iſt notwendig, daß gegen ſolche
offenkundige Propagierung reaktionä
rer Ideologien und ſtaatsfeind -

licher Beſtrebungen endlich Stellung
genommen wird und daß die Filmge
ſellſchaften endlich einmal Veranlaſſung
nehmen, die ganze Richtung und die
Baſis, von der aus ſolche Vorſtöße
gegen den Geiſt des neuen Deutſchland
unternommen werden, gründlich zu
ändern. Berlin iſt, wie die Herren Di
rektoren aus allen Abſtimmungsziffern
erſehen könnten, eine republik an i -

ſche Stadt. Und die ungeheure repu
blikaniſche Mehrheit des Berliner Pu
blikums darf es ſich verbitten, daß man
ihr andauernd eine ,Filmkunſt' auf
drängen will, die allenfalls in einer
abgelegenen monarchiſtiſchen „Hochburg'
bewundert werden kann.“
Hier iſt der einwandfreie Beweis da
für geliefert, daß die jüdiſche Preſſe den
Liberalismus nur als Kuliſſe für
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ein ganz beſtimmt es M a cht -
verlangen benutzt. Hat man ſichÄgº ſo fällt die liberale Kuliſſe
und Iſidor tritt als Gewalthaber vor
das beglückte demokratiſche Volk. Hoch
die Freiheit, ſolange er ſi

e gebrau
chen kann! Nieder mit der Freiheit,
ſobald e

r

ſie nicht mehr gebraucht!
(Wie die Deutſche Tageszeitung feſt
ſtellte, iſ

t
das B

.

T
.

ſelbſt am natio
naliſtiſchen Filmgeſchäft beteiligt: Fred
Hildebrandt hat den Königin-Luiſe
Film gemacht. Fred Hildebrandt iſ

t

ſehr aufgebracht über dieſe unzarte Er
innerung und verſteckt ſich hinter Wal
ter von Molo.)

U llſt ein s Familien rekl am e
.

GÄhe Familien haben das Bedürfnis, ſich eine hiſtoriſche Tra
dition zuzulegen; denn die Tradition
gibt jenen Glanz der Ehrwürdigkeit,
den der Tageserfolg allein nicht gibt.
Nachdem die Familie Ullſtein viel Geld
an allerlei untergeordneten Bedürf
niſſen des deutſchen Volkes verdient
hat, ſtellt ſich bei ihr ganz natürlich das
Bedürfnis ein, ſo etwas wie eine Dy
naſtie zu werden. Siehe Rothſchild.
Alſo braucht man eine Tradition.
Machen wir.
Wenn der ſelige Leopold Ullſtein
noch lebte, würde e

r

im September

hundert Jahr geworden ſein. Er lebt
nicht mehr. Aber auch Schiller und
Goethe lebten nicht mehr, als man ihre
hundertſten Geburtstage feierte. War
um ſoll man warten, bis die Firma
hundert Jahr alt iſt? Machen wir
Tateleben zu einem „Genie“, das ſich
hohe Verdienſte um die deutſche Kultur
erworben hat, ſo haben wir den An
laß. Der dumme Goi läßt ſich viel
vormachen. Damit etwas Offizielles
dabei iſt, macht man einige milde Stif
tungen, und ſiehe, ſchon kommt der fett
zu druckende „Glückwunſch des Reichs
kanzlers“ zu des braven Leopolds Hun
dertſtem. Es iſ

t alles zu machen.
Machen wir weiter.
Der Herr Verlagsdirektor Dr. Herz
muß die Rede halten. Schwungvoll
marſchiert der Redner neben der mit
ſchwarzrotgoldenen Bändern geſchmück
ten Büſte Tatelebens auf. Er feiert die

„g e n i a le“ Eingebung „des vor hun
dert Jahren Geborenen.“ Der wackere
Leopold Ullſtein war ſo genial, daß
„die Macht der Energien“ „ſich mit dem
natürlichen Ablauf ſeines Lebens nicht

erſchöpften“. Er hat ſeine Energien
weitergezeugt: „Sie leben in ſeinen
Söhnen und Erben fort.“ Nämlich:
„Der Großzügigkeit, dem Scharfblick
und dem Fleiß der Söhne (lang ſollen
ſie leben) verdankt der Verlag ſeine
jetzige Bedeutung. Fünf Brüder ſind
es, fünf Führer, und dennoch durch
die einige n de Kraft des Blu

t es eine Einheit.“ (Hm, bei den
Deutſchen hat nach jüdiſcher An
ſicht nur der „Geiſt“, nicht das „Blut“
Einheiten zu bilden.)
Aber erſt der Dr. Artur Bernſtein!
Den großen Dichter Vergil, den er hat
gehabt in der Schule, wendet e

r

auf
Tateleben an. Ausgerechnet: „Arm a

vir um que c an o!“ „Auch Leopold
Ullſteins Werk könnte ein feinſinniger
Dichter zu einem Epos geſtalten.“ (Wie
wär's mit einem Auftrag an Karl
Sternheim?) Aber Leopold Ullſtein
war größer als der ſchreckliche Kriegs
held Aeneas: ſein Werk vollzog ſich
„nicht auf dem blutigen Felde der
Vernichtung, ſondern in dem reinen (!)
Garten geiſtiger (!) Kultur, deſſen Bo
den willig edle Saat (Berliner Illu
ſtrierte) aufnahm, um für edlere Saa
ten (Querſchnitt, Koralle) immer emp
fänglicher zu werden (d. h. Geld aus
zugeben) bis auf den heutigen Tag.“
„Wir müſſen,“ ſingt Virgilius Bern
ſtein weiter „unſere Phantaſie in Be
wegung ſetzen und fragen, welches der
Stand des deutſchen Geiſteslebens ſein
würde, wenn eine übermächtige, unſicht
bare Hand mit einem Male alles her
aushöbe, was das Ullſteinhaus in
unſer Volkst um h in ein ge -

pflanzt hat. (Schnittmuſter, Berli
ner Illuſtrirte, Georg Bernhards
reine Leitartikelgartenblumen, den hei
teren Fridolin uſw.). Dann würde vor
unſeren Augen eine große Lücke erſchei
nen, an deren Tiefe und Ausdehnung
uns wenigſtens eine kleine Ahnung
käme von der Fülle des Unerſetzlichen.“
Wenn Leopold Ullſtein aus Abra
hams Schoß auf dieſe Geburtstagsfeier
hinunterſchaut, wird e

r

anerkennend
lächeln.
Das deutſche Volk aber lächelt iro -

niſch zu dieſer rührenden Reklame
geburtstagsfeier. Wir bitten die fünf
Führer, das nächſte Mal eine derar
tige Feier durchs Radio ins deutſche
Volkstum hineinzupflanzen, damit wir
uns auch an den Stimmen delek
tieren können.
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Neue Bücher
Deutſche Graphik des neu n -
3 ehnten Jahr hunderts. Her
ausg. von Dr. Bruno Golz. Erſte
Mappe: Johann Adam Klein.
Zweite Mappe: Johann Chri -
ſtoph Erhard. Jede enthält 16
Lichtdrucktafeln mit einleitendem Text
von Bruno Golz. Je 12 Mk. Han
ſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Mit dieſen beiden Mappen eröffnet
Golz ein groß angelegtes Werk, das die
deutſche Linie in der Graphik des vori
gen Jahrhunderts aufzeigt. Der Her
ausgeber, der ſeit vielen Jahren ſelbſt
eine umfangreiche, ſorgfältig gewählte
Sammlung dieſer Kunſt zuſammenge
bracht hat, legt nicht das Allbekannte,
in zahlloſen Blättern Verbreitete aufs
Meue vor, ſondern er liebt es, verbor
gene Schätze ans Licht zu ziehen. Aus
einer erſtaunlichen Kenntnis heraus
und mit einem Qualitätsgefühl, das
auf das Stille und Starke, Saubere,
Klare und in volkhaftem Sinne Edle
eingeſtellt iſt, wählt er die Blätter für
ſolche, die Sinn für dieſe Werte haben.
Die Blätter – Lichtdrucke – ſind ſehr
exakt gedruckt, ein Labſal für alle, deren
Qualitätsgefühl nicht durch geſchluderte
Maſſendrucke verdorben iſt. Sieht man
dieſe Drucke durch, ſo fühlt man ſich wie
in eine ſaubere, ſchlichte Stube der Zeit
des alten Goethe zurückverſetzt: braune,
gebohnte Möbel, helle Fenſter, ein lei
ſer Lavendelduft. Auch die Einlei
tungstexte ſind nicht feuilletoniſtiſcher
Art, ſondern wiſſenſchaftlich ſorgſam
gearbeitet, wirkliche Einführungen in
das Leben und Weſen der Künſtler.
Die beiden erſten Mappen hat Golz
ſelbſt muſterhaft bearbeitet. Er hat, be
zeichnender Weiſe nicht mit bekannten
Namen wie Rethel uſw. (die ſpäter auch
kommen ſollen) begonnen, ſondern hat
unter Verzicht auf jede Reklamewir
kung zwei faſt verſchollene ſchlichte Mei
ſter an die Spitze geſtellt: Klein (ge
boren in Mürnberg 1792, geſtorben in
München 1875) und Erhard (geboren
in Mürnberg 1795, geſtorben in Rom
1822). Wir geben zwei Bilder aus den
Mappen wieder, die in Autotypie frei
lich Weſentliches von dem Reiz ver
lieren, den der Lichtdruck noch bewahrt.
Die Blätter mögen diejenigen unſrer
Freunde auf die Sammlung aufmerk

ſam machen, die ſich nach dem ſtillen,
reinen Geiſt der Richter, Schwind, Re
thel, Speckter uſw. ſehnen. St.

Friedrich Hölderlin, Ge
ſammelte Werk e. Herausg. von
Wilhelm Böhm. 1. Bd. Jugendwerke.
Philoſophiſche und äſthetiſche Verſuche.
2. Bd. Gedichte der Reifezeit. 3. Bd.
Hyperion. Späteſte Gedichte. 4. Bd.
Empedokles. Spätere Ueberſetzungen.
5. Bd. Ausgewählte Briefe. – Bild
niſſe und Fakſimiles in den verſchie
denen Bänden. In Leinen geb. 30 Mk.
Eugen Diederichs, Jena.
Die vierte Auflage dieſer ſchönen
Ausgabe iſ

t

mit dem Text anderer
Ausgaben (Propyläenausgabe, Inſel
verlagsausgabe) verglichen. Vielfach
hat Böhm auch das Handſchriftenmate
rial von neuem verglichen. Das Voll
endete hebt ſich aus einem ungeheuren
Trümmerfeld von „Vorſtufen“ und
Fragmenten heraus, ſo daß die Aus
gabe ſowohl eine Anſchauung vom
Werden der Werke als auch vom We
ſen Hölderlins überhaupt ermöglicht.
Die Geſamtausgabe genügt allen An
ſprüchen, die man bei einer ſo ſchwie
rigen Aufgabe ſtellen kann. Angemerkt
ſei, daß man die Jugenderinnerung der
Madame de S. . .y (Moritz Hartmann)
aus der Wilhelm Schäfer ſeine Novelle
„Hölderlins Einkehr“ geſchöpft hat, im
dritten Band S

.

407 ff
.

findet. – Ueber
Hölderlin an dieſer Stelle etwas zu
ſagen, erübrigt ſich; dazu findet ſich
andre Gelegenheit. Hölderlin muß,
ebenſo wie etwa Stifter, mit Konzen
tration auf jeden Satz, ja, jedes Wort
geleſen werden. Das wunderbar Feier
tägliche zieht uns gerade in den Ta
gen der großen Feſtzeiten zu ihm. Auch
ſolche Anſprüche erfüllt dieſe Ausgabe

in würdiger Weiſe. St.

Reinhold Conrad Muſch
ler, Friedrich der Große. 639
Seiten. Geh. 11,–, Leinen 16,– Halb
leder 22,– Mk. Fr. Wilh. Grunow in

Leipzig.
Muſchler will die Entwicklung des
Menſchen darſtellen. Dabei ſtützt er

ſich auf viel zeitgenöſſiſches Material,
auf Briefe, überlieferte Geſpräche, Ge
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dichte, Erlaſſe des Königs. Man kann
nicht umhin, Muſchlers Buch mit der
Darſtellung zu vergleichen, die Timm
Klein in ſeinem „König“ in den „Bü
chern der Roſe“ gegeben hat. Der Ver
gleich fällt aber nicht zugunſten Muſch
lers aus. Allerdings bringt er reich
haltigeres Material, gibt die Briefe
uſw. vollſtändiger wieder als Timm
Klein. Aber was den „König“ zum un
entbehrlichen Hausbuch gemacht hat, die
unübertreffliche Kunſt der knappen und
kennzeichnenden Auswahl und Ueber
leitung, vermißt man bei Muſchler.
Seine Darſtellung gibt nicht, wie die
Timm Kleins, ein eindrucksſtarkes Pro
fil. Dennoch enthält das Buch in ſeinem
Reichtum viele wertvolle Stücke, wenn
auch die Darſtellung durch den Ver
faſſer unbefriedigend bleibt. Die eben
erſt erſchloſſene Quelle der Fredersdorf
MBriefe fehlt natürlich noch in beiden
Büchern. G.

Joſef Winkler, De olle
Fritz. Verſchollene Schwänke und Le
genden voll phantaſtiſcher Abenteuer
lichkeit und ſchnurriger Mythe, geſam
melt und herausgegeben als Mieder
deutſches Andachtsbüchlein. Mit Zeich
nungen von A. Paul Weber 100 S.
Leinenbd. 3,60 Mk. Carl Schünemann,
Bremen.
Der Untertitel charakteriſiert das
Buch treffend. Dieſe Geſchichten, von
denen wir unter „Erleſenes“ Proben
geben, ſind von Winckler aus Volks
mund geſammelt, ſind alſo echtes Volks
gut. Auch die Art, wie er den alten
Schneider Börnebrink erzählen läßt, iſ

t

echt. An die hiſtoriſche Geſtalt des
„ollen Fritz“ kriſtalliſiert das Volk
zahlloſe Schwänke, Witze, Abenteuer,
Spuk- und Teufelsgeſchichten. Der olle
Fritz reitet ſogar mit des Teufels Groß
mutter auf dem Beſenſtiel von Pots
dam zum Blocksberg, tanzt mit ihr und
bringt ſie zuletzt um den Lohn. Denn e

r

iſ
t klüger als alle, ein zugleich zorniger

und humorvoller alter Mann. Wie
fährt e

r

den unehrlichen Bauer an: „Du
häs dinen lebendigen Könning anſmeert
(angeſchmiert), o du infamigte Lump!“
Iſt aber ſtill, als der Partner ſich nicht
verblüffen läßt, und beweiſt alsbald,
daß e

r

doch noch beſſer viehhandeln
kann als der Bauer, indem e

r

einen
Juden überliſtet. Das Merkwürdigſte
an dieſen Geſchichten iſt, daß beſtimmte
Weſenszüge Friedrichs des Großen,

insbeſondere ſeine Art, mit Menſchen
umzugehen, vom Volke durch mehr als
ein Jahrhundert treu bewahrt ſind und
durch die Verbauerung hindurchſchim
mern. Dieſe pſychologiſche Beobachtung

iſ
t für die Sagenkunde von allgemeiner

Wichtigkeit. Wincklers Sammlung iſ
t

nicht nur eine äußerſt luſtige und inter
eſſante Lektüre, ſondern zugleich ein
Beitrag zur Pſychologie des „Volks
tümlichen“. Die menſchliche Größe des
Königs und der Inſtinkt des Volkes
für perſönliche Qualitäten treten in die
ſem Bauernmythos höchſt merkwürdig

in Erſcheinung. Uebrigens iſ
t

das Buch
nichts für „gebildete Leute“. Ich lehne
jede Verantwortung ab, insbeſondere
den Damen gegenüber. Es gehört Bier,
billiger Taback und ein guter alter
Korn zu den Geſchichten. St.

Geſundbrunn e n 1927. Her
ausg. vom Dürerbunde. 176 S

.

Geh.
1,25 Mk. Geb. 1,80 Mk. Georg D.
W. Callwey, München.
Zum erſtenmal müſſen wir den Ka
lender ablehnen. Schade. Die Bilder
von Hanuſch ſind gut, aber der Inhalt!
Auch da freilich viel Gutes. Aber der
Geiſt iſ

t

Schumanns Geiſt. Zwar wird

zu Beethovens 100. Todestag ein Stück
aus v. d. Pfordtens „Beethoven“ ab
gedruckt, aber die Noten bringen nicht
Beethoven, ſondern Mouſſorgski. Hauffs
Jubiläum wird von Walter von Molo
gewürdigt, aber Lagardes und Kleiſts
Jubiläen bleiben unberückſichtigt. Ge
dichte von Arno Holz – warum
nicht? Aber dazu der Satz: „Wir
wiſſen aus der Zeit ſeit Goethe und
Hölderlin dem „Phantaſus' kein lyri
ſches Gedichtwerk zur Seite zu ſtellen.“
Der ganze Kalender iſt mit Stücken aus
Rathenaus Schriften, zum Teil nicht
ſonderlich glücklich gewählt, durchſetzt.
Daß für den Bubikopf gekämpft wird,
verſteht ſich in dieſer Atmoſphäre von
ſelbſt. Die Bücherſchau beginnt natür
lich mit Müller-Byer und legt ſich ge
waltig für Magnus Hirſchfeld ins Zeug.
Insgeſamt: Ein Kuckucksei in Avena
rius' Meſt. St.

Deutſche Volk he it. Herausg.
von Paul Zaunert. Jeder Band 2 Mk.
Verlag von Eugen Diederichs. Es ſind
folgende neue Nummern erſchienen:
13. Alfred Weiſe, Sansſouci und Fried
rich der Große. 14. Hans Friedrich
Blunck, Vun wilde Keerls in'n Brook.
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Neue plattdeutſche Märchen. 15. Die
Sagen vom Berggeiſt Rübezahl. Her.
von Will-Erich Peuckert. 16. Hans
Watzlik, Stilzel, der Kobold des Böh
merwaldes. 17. Germaniſche Spruch
weisheit. Ueberſetzt und geſammelt von
Hans Maumann. 18. Die Kaiſerchronik.
Her. von Walther Bulſt. 19. Erna
Barnick, Kaiſer Friedrich Barbaroſſa
in der Geſchichte. 20. Alte deutſche
Tierfabeln. Ausgew. u. übertr. von
Wolfgang u. Hildegard Stammler.
21/22. (Doppelband.) Deutſche Bauern
weistümer. Ausgew. u. her. von Eber
hard v. Künsberg. 23. Heinrich Mar
zell, Alte Heilkräuter. 24. Alfred
Weiſe, Friedrich und ſeine Soldaten.
25. Hans Hahne, Die halleſchen Jah
reslaufſpiele. 1. Bd. Vorfrühling, Kar
neval, Oſtern, Mai. 26. Dasſelbe.
2. Bd. Sonnenwende, Ernte, Mittwin
ter, Frühlingsſpiel. Vorfrühlingsſpiel
f. Kinder. 27. Will-Erich Peuckert, An
dreas Hofer oder Der Bauernkrieg in
Tirol. 28. Lulu von Strauß und Tor
ney, Das Leben der heiligen Eliſabeth.
Die Sammlung ſchreitet in einer
Weiſe fort, die alle Anerkennung ver
dient. Hervorzuheben iſ

t

die vorzüg
liche Ausſtattung der Bändchen mit
Bildern, zum großen Teil mit zeitge

nöſſiſchen Zeichnungen, Holzſchnitten
uſw. Einzelne der Bändchen, z. B

.

Hahnes Jahreslaufſpiele ſollen noch
beſonders gewürdigt werden. Hier
bringen wir nur kurz die Geſamtanzeige
deſſen, was alles neu herausgekommen
iſt. Weiſes Fridericus-Bücher runden
ſich zu einem Geſamtbild frideriziani
ſcher Kultur. Der Doppelband der
Bauernweistümer hat uns beſonders
intereſſiert. Für den Durchſchnittsleſer
ſind dieſe Bauernſatzungen wohl „lang
weilig“, aber wer Sinn für Sitte und
Recht hat ſowie für Bauernpſychologie,
dem gibt dieſe Auswahl ſehr viel. Was
die Sagen und Märchen betrifft, ſo iſ

t

großer Wert auf die künſtleriſche Meu
geſtaltung gelegt. Davon zeugen Ma
men wie Lulu von Strauß und Torney,
Hans Watzlik. Bluncks Märchen (mit
Bildern von Hans Pape) ſind dem Stil
nach, wenn auch nicht dem Inhalt nach,
völlig neu. Die germaniſche Spruch
weisheit reicht von der Edda bis zu
Spervogel und zum Freidank, ſie iſ

t

nach dem Inhalt geordnet. Die Ueber
tragung der gereimten Kaiſerchronik
von Karl d. Gr. bis Lothar III. (alſo
768–1137) iſ

t

ſehr ſchonſam, ſie iſ
t be

merkenswert geglückt. Wir wünſchen
dem Unternehmen guten Fortgang. St.

Zwieſprache

DÄ Hefte Bilder Adolf Menzelsbeizufügen, iſ
t

leider nicht möglich
geweſen. Wir hätten gern einen Aus
ſchnitt aus der „Schlacht bei Hoch
kirch“ gegeben, die jetzt in der Berliner
Mationalgalerie hängt. Von den Dar
ſtellungen Menzels ſcheint mir dieſer
Friedrichkopf, dieſe königliche Haltung
und nicht zum wenigſten dieſes herr
liche Roß im Pulverdampf – wunder
bar das beherrſchte Geſicht des Königs
und der wilderregte Pferdekopf – am
bedeutendſten. Aber – e

s gibt keine
Photographie davon! Und das Ur
heberrecht führt in die Krongutverwal
tung, eine komplizierte Geſchichte. Die
Urheberrechte an Menzels Bildern
ſcheinen überhaupt ſehr verwickelt. Wir
gedachten wenigſtens ein paar von den
berühmten Menzelſchen Illuſtrationen
zu bringen. Aber E

.

A. Seemann, der
über das Urheberrecht verfügt, ſchlug e

s

uns mit einem dürren, kurzen Satz ab.
Der Aufſatz über den Begriff der

Büchern ſchaden ſollte, wenn wir ein
paar Holzſchnitte in einem unſrer Hefte
brächten; im Gegenteil, e

s

könnte den
Abſatz fördern. Seemann hätte e

s

ſich
zudem bezahlen laſſen können. Aber er

ſagt „grundſätzlich“ nein. So brütet E
.

A. Seemann mit einem gewichtigen
Grundſatz im Leibe auf ſeinen Menzel
Schätzen und gönnt den Anblick nieman
dem, der nicht gerade in ſein e n La
den hineinfindet. Hebt das den Abſatz?
Warten wir alſo, bis Adolf Menzel
lange genug tot iſt. Statt deſſen neh
men wir die Gelegenheit wahr, zwei
(verkleinerte) Bilder aus den beiden
bisher erſchienenen Mappen der „Gra
phik des neunzehnten Jahrhunderts“ zu
zeigen, die unſer Freund Dr. Bruno
Golz in unſerm Verlag herausgibt. Die
Mappen geben Lichtdruckblätter von
großer Vollendung. Näheres findet
man oben unter den Bücherbeſprechun
gen. –
Der Aufſatz über den Begriff der
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Stellvertretung (Repräſentation und
Funktion) iſ

t

der vierte in der Reihe
der Aufſätze zur Kritik der Grundbe
griffe der Weimarer Verfaſſung. Wir
kommen nun dem innerſten Quellpunkt

des Problemes näher. Im fünften Auf
ſatz gehen wir auf das Letzte ein: Got
tesgnadentum und Volksſouveränität.
Die Gedanken darüber werden voraus
ſichtlich im nächſten Vierteljahr druck
reif. Dann bleibt zum Abſchluß nur
noch eine Behandlung des Prinzips der
liberalen Gerechtigkeit.
Dr. Rohdens und meine Ausführun
gen über das gleiche Thema ſind unab
hängig voneinander entſtanden, obwohl
wir uns gelegentlich flüchtig darüber
unterhalten haben. Ich glaube, den
Leſern wird ebenſo wie mir ſelbſt eine

ſo gegenſätzliche Behandlung desſelben
Stoffes – zum wenigſten ein Genuß
ſein. Um aber logiſch ungeſchulten Le
ſern einen Faden zu geben, damit ſie
ſich aus dem Labyrinth der Gedanken
zum Ausgang finden, möchte ich hier
den weſentlichen Unterſchied zwiſchen
uns beiden fixieren.
Der geiſtreiche und intereſſante Ein
fall Rohdens, aus dem ſein Aufſatz er
wachſen iſt, läßt ſich ſo ausdrücken: Wie
im Kunſtwerk das Leben überſteigert
wird, ſo auch in der Religion und Po
litik. Das iſ

t für Rohden eine Tat
ſache, für mich eine Analogie. Obwohl
ich „Ahalibama“ (ſiehe oben) als allge
meine Tatſache anerkenne, behaupte ich
doch: das Prinzip der Ueberſteigerung
darf nicht analogiſch aus dem äſtheti
ſchen Gebiet in die religiöſe und poli
tiſche Realität übertragen werden. Das
Prinzip der künſtleriſchen Ueberſteige
rung in die Realität übertragen, bringt
„unwahrhaftige“ Gebilde hervor: eine
äſthetiſch beſtimmte Religion und eine
äſthetiſch-pompöſe Verfaſſung. Roh
dens Satz: „Ueberall iſt die Gottheit
der Repräſentant deſſen, was der
Menſch ſein möchte, aber nicht ſein
kann“ ſtimmt nicht. Es iſt nicht „über
all“ ſo, ſondern nur in den äſthetiſchen,
beſonders den äſthetiſch-rationaliſtiſchen
Religionen. In der durch Realität und
Wahrheit beſtimmten Religion iſ

t

die
Gottheit gerade auch das, was der
Menſch beileibe nicht ſelbſt ſein möchte.
(Von der Fetiſchreligion an bis zum
„Ganz anders“ der modernſten prote
ſtantiſchen Theologie hin.) Wenn Roh
den ſagt: „Allwiſſenheit und Allmacht
ſind Antitheſen zur menſchlichen Ohn

macht und zur Begrenztheit des menſch
lichen Wiſſens“, ſo ſtimmt das nur für
das Zeitalter des Rationalismus, nicht
aber für das urſprüngliche „myſterium
tremendum“ der Religion.
Rohden wendet ſich auch gegen die
„romantiſche“ (und gegen die moderne
biologiſche) Auffaſſung des Volkes als
eines Kollektivindividuums. QAber

wenn e
r in bezug auf „Verfaſſung und

Nation“ ſagt, daß „die eine ohne die
andere nicht voll exiſtent iſt“, ſo trifft
das doch eben nur auf den hiſtoriſchen
Begriff der Nation, nicht aber auf den
natürlichen Begriff des Volkes zu.
Er ironiſiert unſre biologiſche Auffaſ
ſung mit dem Satze, daß der Volksgeiſt
danach die Verfaſſung „gewiſſermaßen
organiſch ausſchwitze, wie der Baum
das Harz.“ Dieſer Vergleich zeigt die
typiſche Meigung der Ratio, vom kon
kreten Tatbeſtand ins Abſtrakte abzu
biegen. Weder ein Romantiker noch ein
Biologe würde dieſen Vergleich gebrau
chen, ſondern e

r

würde ſo ſagen: Wie
das Weſen des Eichbaums immer (d. h

.

in jedem einzelnen konkreten Fall) eine
Eichenrinde, das Weſen einer Buche
aber immer eine Buchenrinde bedingt,

ſo bedingt das Weſen eines jeden be -

ſonderen Volkes – ſobald e
s hi

ſtoriſch wirkſam wird und ſoweit e
s

nicht hiſtoriſch an ſeiner Auswirkung
verhindert iſ

t – immer ſeine be -

ſondere Verfaſſung. Rohden aber
meint in der Tat, die Auffaſſung der
Romantiker mit dem Gleichnis wieder
eben zu können: Wie der Baum überÄ das Harz überhaupt aus
ſchwitzt, ſo ſchwitzen die Mationen a ll -
gem ein Verfaſſungen aus. Bei den
Romantikern das individualiſierende
Denken, bei den Rationaliſten das ge
neraliſierende Denken. Hier liegt ein
handgreifliches Muſterbeiſpiel für die
beiden Denkarten vor. Sie können zu
ſammen nicht kommen, ſolange der eine
die Gedanken des andern in ſeine Denk
form überſetzt und alſo mißverſteht.
Doch dies hindert uns nicht, die Dar
legungen Rohdens, beſonders in ge
wiſſen Einzelheiten, als wertvoll an
zuerkennen und an einigen ausgezeich
neten Formulierungen Freude zu
haben. –
Gelegentlich des Aufſatzes des Miſ
ſionsdirektors D. Dr. Johannes Witte
möchte ich unſern Standpunkt ſo be
zeichnen: Wir haben die lebhafteſte
Teilnahme für die Erkundung ferner
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und fremder Kulturen. Wir möchten
weder das edle Hellas noch die ſtolze
Roma miſſen. Wir möchten gern das
Sanskrit, das Aegyptiſche, das Chine
ſiſche und das Ruſſiſche kennen. Die Me
ger, die Südſee-Inſulaner, die India
ner haben wir von Jugend auf beſon
ders wertgehalten. Micht um ſie nachzu
ahmen und uns zu verlieren, ſondern
aus Freude an Gottes bunter Welt und
aus Wiſſenshunger. Aber es fällt uns
nicht ein, unſre eigene Art darum nie
drig einzuſchätzen. Dem Fremden gilt
unſer Intereſſe, dem Deutſchen gilt
unſre Liebe. Weil wir von der Mot
wendigkeit, ein e n feſten Mittel -
punkt in uns ſelbſt zu haben, über
zeugt ſind, darum beſchränken wir uns
hier auf unſer Volkstum und ziehen
das Fremde nur ſoweit in Betracht, als
es uns dient, uns ſelbſt zu finden. Der
Aufſatz über Gutmanns Dſchagga-For
ſchungen diente der Erkenntnis ur
ſprünglichen Volkstums und der Pflege
primärer Gemeinſchaftswerte, er ſoll
über das Fremde zum Eig e n e n füh
ren. Wir widerſprechen, wenn Erich
Troß im Literaturblatt der Frankfur
ter Zeitung ſchreibt: „Wer ſich auf die
Mation beſchränkt, erkennt überhaupt
nichts“ und „Lediglich der Kultur -
kreis iſ

t

die reale Einheit, an deren
Grenzen ohne die Gefahr weſentlicher
Erkenntnisverluſte Halt gemacht wer
den kann.“ Schlimmer als Erkenntnis
verluſte ſind Weſensverluſte. Aber es
handelt ſich ja gar nicht um „Grenzen“
ondern um den ſichern. Mittel
punkt. –
Von den Oden Hölderlins iſ

t

die
zweite um drei Strophen gekürzt, aus
Raummangel. Die geſperrt gedruckten
Worte ſollen auf gewiſſe Zentralvor
ſtellungen aufmerkſam machen, über die
der Leſer nicht im Fluß des Rhythmus
hinweggleiten ſollte. St.
Die Totenmaske Friedrichs des Gro
ßen macht allen Streit mit den Schrift
ſtellern überflüſſig, die ihren Ruhm in

der Verkleinerung des Königs ſuchen.
Sie iſt ein unwiderlegliches Zeugnis für
die Größe Friedrichs; wer ein ſolches
Dokument nicht zu leſen vermag, beweiſt
damit einen Mangel nicht nur wiſſen
ſchaftlicher Art, der ihn von jeder ernſt
haften Erörterung ausſchließt.
Unſre beiden Wiedergaben ſtellen vor
allem die Erhabenheit dieſes Ant
litzes vor Augen. Schweren Herzens
verzichten wir auf eine dritte Auf

nahme, in der die leiderfahrene Güte
Friedrichs am ſtärkſten betont iſt. Alle
Bildwiedergaben können ſchließlich nur
Andeutungen geben; wem der Anblick
ſolchen Todes nicht Bedrückung, ſondern
Erhebung bedeutet, kann ſich wohl kein
feierlicheres Geſchenk wünſchen, als den
getreuen Abguß dieſer Maske: je län
ger man ſich in ſie einſieht, um ſo reicher
und tiefer wird ihre Sprache.
Immerhin hoffen wir, durch unſre
Bildbeigaben eine Andeutung zu ver
mitteln. Das Profil bietet in ſeiner
Reinheit einen ebenſo fein modellierten,
wie großzügigen Umriß. Selbſt die
etwas eingeſunkene Oberlippe vermag
dieſen Eindruck nicht zu ſtören. Man
beachte die ſtarken Vorwölbungen über
den Augenbrauen, von denen die rechte
ſogar die Profillinie überragt.
Das zweite Bild gibt in der rechten
Wangenlinie wenigſtens eine Andeu
tung von dem Reichtum der Oberflä
chenmodellierung. Am auffallendſten iſ

t

hier die Verwandtſchaft mit dem Stil
der Schillerſchen Totenmaske. Deshalb
bringen wir dieſe Aufnahme, obwohl
durch die Unterſicht die gewaltige
Stirnwölbung verkürzt, die Kinnpartie
verlängert erſcheint.
Die Fakſimile-Wiedergabe von Brie
fen Friedrichs des Großen verdanken
wir dem Entgegenkommen der Verlags
anſtalt Hermann Klemm, Berlin-Gru
newald. Sie werden demjenigen, der
ein Gefühl für das Charakteriſtiſche
einer Handſchrift hat, ſicher willkommen
ſein. Die deutſchen Briefe Fried
richs des Großen, von denen die im
Leitaufſatz erwähnte Sammlung den be
deutendſten Teil umfaßt, geben in ihrer
natürlichen Sprechweiſe einen beſon
ders lebendigen Eindruck vom menſch
lichen Weſen des Königs. Zum ſach
lichen Verſtändnis des einen Briefes
ſei geſagt, daß Fredersdorf von einer
unausrottbaren Meigung zu Quackſal
bereien beſeſſen war, gegen die Fried
rich mit unſäglicher Geduld vergebens
ankämpfte. In dieſem Schreiben ſucht
ihn der König durch eine ſcherzhafte
Finte vom heimlichen Gebrauch unkon
trollierter Medizinen abzuhalten. Der
Text lautet:
ich Schike Dihr Ein Rares Elikſihr,
das von Teofraſtem Paratzelſio Komt,
welches mihr und alle, die davon ge
nomen haben, wunder gethan hat, nim
nuhr von dieſer Medicin, es leidet aber
keine quakſalberein darnehben! ſonſten
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benimt es einem vohr Sein lebe Tage
die Mänliche Krefte der Liebe! Fh.
Der andere Brief iſt ſo zu leſen:
wohr (wenn) heüte gegen Mittag die
Sone Scheint, So werde ich aus rei
ten. Kome doch am Fenſter! ich wolte
Dihr gerne Sehen; aber das Fenſter
mus feſte zu bleiben und in der Camer
mus Stark feüer Seindt.
ich Wünſche von hertzen, daß e

s

ſich
von tage zu tage mit Dihr beſſern
Möhge.
geſtern habe ich Deine Beßerung cele
brirt mit 2 buteillen ungerſchen wein.
Carel hat vohr Kitzelln gegeigt, und
nach dießer Schönen harmoni hat Mat
ſchenco Seinen bären-Dantz verrichtet.
gottbewahre! Fh.
(Carel und Matſchenco ſind Kammer
junker, an deren Kadettenunfug ſich der
König zu erheitern vermag, freilich
ohne tieferes menſchliches Intereſſe, für
ſeine Zöglinge als etwa für ſeineWind
hunde.)
Das Schlußſtück:
Eichel ſchiket Dihr den Brief zurüke.
ſchaffe mir 2 creützer ordre Merite (zwei
Kreuze vom Orden Pour le Merite)
und Schike ſie mihr; der alte Deſſauer

iſ
t

verreket. nim Dihr wohl in acht, gott
bewahre Dihr! Fch.
In einer kleinen Schrift von dreißig
Seiten habe ich den Verſuch gemacht,
das Bild der Perſönlichkeit Friedrichs
des Großen darzuſtellen, das ich in mei
nem Aufſatz angedeutet habe. Die Mie
derſchrift iſ

t

entſtanden auf Grund von

auswärtigen Freunden eine Anſchau
ung von der Arbeit vermitteln, die wir

in dieſem Kreiſe treiben. Das Heftchen
erſcheint in der Stoffſammlung des
Deutſchnationalen Handlungsgehilfen
verbandes und iſ

t

zum Preiſe von
0,50 Mk. durch die Buchvertriebſtelle
des D. H

. V., Hamburg 36, zu be
ziehen.

Zur Moten bei lag e.

Dº vier Flötenkonzerte, aus dereneinem wir eine, dem verfügbaren
Raum angepaßte gekürzte Probe brin
gen, ſowie die 121 Flötenſonaten bilden
Friedrichs des Großen muſikaliſche
Hauptwerke. Micolai ſagte einmal über
dieſe Arbeiten: „Wer Soli vom König
geſehen hat, wird geſtehen müſſen, daß
im ganzen darin die Harmonie (will
ſagen: Harmoniſierung) dieſes Dilet
tanten richtiger iſ

t als jetziger Zeit man
cher Berufsmuſiker.“ Und derſelbe Ge
währsmann fügt noch eine inhaltreiche
Bemerkung hinzu: „In jedem Solo
hatte der König die Abſicht, irgend
eine Feinheit des Vortrags, irgendeine
Schwierigkeit der Exekution ſich prak
tiſch vorzuſtellen.“ In dieſem Beiein
an der künſtleriſch-menſchlichen Aus-ſich
Herausgehens und techniſch-intereſſier
ter, doktrinärer Pedanterie liegt, wie
der Bachbiograph Spitta treffend er
kannte, durchaus das Weſen dieſes
Monarchen ſelbſt inbegriffen: jene
Paarung von echter Gefühlswärme und
trockener, berechnender Kälte, die auch
ſonſt in ſeinem Leben und Handeln ſo

Vorträgen, die ich in der Hamburger oft überraſchend, ja rätſelhaft entgegen
Fichtehochſchule gehalten habe, und kann getreten ſei. H. U

.
Stimmen der Meiſter.

Deº Krieg iſ
t

entbrannt nicht um ein mittelmäßiges oder vorübergehendes
Intereſſe, nicht um ein paar Waffenplätze oder kleine Provinzen mehr oder

weniger, ſondern um Sein oder Nichtſein der neuen Monarchie, die der König von
Preußen mit einer Kunſt und einer Schlagfertigkeit in die Höhe gebracht hat,
welche die eine Hälfte von Europa überraſcht und die andere getäuſcht haben; der
Krieg iſt entſtanden, um zu entſcheiden, o

b

dieſe neue Monarchie, zuſammengeſetzt
aus verſchiedenen Beſtandteilen, noch ohne die ganze, für ſie notwendige Feſtig
keit und Ausdehnung, aber ganz und gar militäriſch und mit der ganzen Begehr
lichkeit eines jugendlichen mageren Körpers, beſtehen bleiben wird; ob das Reich
zwei Häupter haben und der Norden Deutſchlands einen Fürſten behalten ſoll,
der aus ſeinen Staaten ein Lager und aus ſeinem Volk ein Heer gemacht hat,
und der, wofern man ihm Muße läßt, ſeine Staatsgründung abzurunden und
zu befeſtigen, als Schiedsrichter der großen europäiſchen Angelegenheiten da
ſtehen und für das Gleichgewicht zwiſchen den Mächten den Ausſchlag geben
würde. Graf Bernſtorff, däniſcher Kriegsminiſter 1759.
Micht das preußiſche Heer hat ſieben Jahre lang Preußen gegen die drei
größten Mächte Europas verteidigt, ſondern Friedrich der Große.

M apoleon der Erſte.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg-Wandsbek.
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Deutſches QVolkstum
1
1
.

Heft Eine Monatsſchrift 1926

Raſſe.

1

s gibt in alle Ewigkeit nicht zwei Menſchen, die einander völlig
gleich ſind. Wenn man ſämtliche Menſchen, die je gelebt haben, die

heute leben und die in Zukunft leben werden, nach ihrer Aehnlichkeit in

eine einzige milliardenlange Reihe ordnen würde, ſo würden ſie, wenn
auch die Uebergänge noch ſo winzig ſind, doch alle untereinander ver
ſchieden ſein. Aber man würde in dieſer Reihe nirgends einen Schnitt
machen können und mit Beſtimmtheit ſagen: Hier hört eine Menſchen
art auf und e

s beginnt eine andre; denn durch die zahlloſen Zwiſchen
formen würden alle „Grenzen“ „fließend“ erſcheinen. Gibt es alſo keine
Abgrenzungen? Gibt es keine „Typen“?
Wir pflegen im täglichen Leben aus unbefangener Menſchenbeob

achtung heraus die Menſchen in „Typen“ einzuteilen. Jeder Karika
turenzeichner ſucht einen „Typ“ darzuſtellen. Das Volk unterſcheidet
Bauern, Handwerker, Paſtoren, Prieſter, Schulmeiſter, Bonzen, Lite
raten, Jugendbewegte uſw. als „Typen“. Der Pſychologe ſucht ebenfalls
Dypen herauszuſtellen (Sprangers „Lebensformen“). Der Pſychiater
nicht minder (Kretſchmers „Körperbau und Charakter“). Eine höchſt
eigentümliche Sammlung von Typen aber ſtellt der Anthropologe auf:
die Raſſen.
Die Raſſentypen bezeichnen nicht Berufs- und Standesausprägun

gen, nicht ſeeliſche Komplexe allein, ſondern ſi
e

ſtellen gleichſam g an z -

heitliche Urtypen der Menſchen dar: die Hauptäſte, in die
ſich der Baum der Menſchheit gliedert.

Damit iſ
t notwendig ein Doppeltes geſetzt: erſtens, daß der Raſſen

typ eine Menge von Menſchen in ſich begreift, die trotz „individueller“
Verſchiedenheiten doch alle einer Gruppe angehören, zweitens, daß jeder
Typ ein ganz beſtimmtes Ideal ausprägt. An ſolchen Idealen werden
die Menſchen gemeſſen und in Gruppen („Raſſen“) geordnet. Es muß
für jede Raſſe ein ganz beſtimmtes Ideal geben, eine vollkom -

mene Ausprägung, an der man die Menſchen als entweder zur Raſſe
gehörig, als nicht zu ihr gehörig oder als teilweiſe zugehörig erkennen
kann. Da nun alle Menſchen notwendig verſchieden ſind, kann jedes
Raſſenideal im ganzen Verlauf der Weltgeſchichte nur einmal in

einem Menſchen verwirklicht ſein. Es kann nur je einen „vollkom
men“ nordiſchen, dinariſchen uſw. Menſchen geben, der die Anforde
rungen bis ins Letzte erfüllt. Wiederum: von dieſen idealen Individuen

5
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müſſen ſich „Merkmale“ („Eigenſchaften“) abſtrahieren laſſen (z
.

B. lang
oder kurzſchädlig, blauäugig, hellhäutig uſw.), die einer größeren Anzahl
von Menſchen gemeinſam ſein können. Dieſe „Merkmale“ müſſen All
gem ein begriffe ſein, damit ſie eine Menge von Individuen unter
einen Begriff bringen können. Alſo: der Begriff des Raſſenthpus ſetzt
ſowohl die Individualität eines Ideals als auch abſtrakte Allgemein
begriffe (Merkmale); e

r vereinigt in ſich ein beſtimmtes Ideal und eine
allgemeine Menge.

Der Anthropologe teilt nun die milliardenlange Reihe der wirklichen
und möglichen Menſchenkinder in derartige Raſſenthpen auf. An be
ſtimmten Stellen macht er Einſchnitte: dieſer Menſch gehört „noch“ zu

dieſer, jener „ſchon“ zu jener Raſſe, oder: hier iſ
t

ſo und ſoviel Anteil
der einen, ſo und ſoviel Anteil der andern Raſſe. „Rein“ ausgeprägt
aber kann jede Raſſe nur in einem Menſchen ſein.
Daß eine ſolche Einteilung der Menſchen nach Raſſen möglich iſ

t

– und die tägliche Lebenserfahrung erweiſt dieſe Möglichkeit – beruht
auf einem höchſt eigentümlichen Prinzip der Matur. Die Matur ſchafft
niemals „Gleichwertiges“, ſondern immer „reine“ und „gemiſchte“ Werte.
Die beiden Korrelatbegriffe „Reinheit“ und „Miſchung“ gehören zu den
grundweſentlichen Strukturbegriffen der Welt und bezeichnen ein „Ur
phänomen“. Beiſpiele: Nehmen wir die Skala der Töne, ſo nehmen wir
ganz beſtimmte Töne als „rein“ wahr, aber die Fülle der wirklichen
Döne ſteht „zwiſchen“ den „reinen“ Tönen. Ebenſo: die Harmonie iſ

t

ein Sonderfall der Disharmonien. Oder denken wir an die Farbenſkala:

e
s gibt „reine“ Farben, „zwiſchen“ die ſich die Fülle der „gemiſchten“

Farben ordnen läßt. Und die Farbenharmonie iſ
t

ein Sonderfall aller
möglichen Farbenzuſammenſtellungen. Dasſelbe gilt für die Tafel der
Elemente, aus deren „Miſchung“ die Welt beſteht.

Genau ſo iſ
t

e
s

bei den Lebeweſen, genau ſo bei den Menſchen. Bei
gewiſſen Menſchen haben wir – warum, wiſſen wir ebenſo wenig wie
bei den Tönen und Farben – die deutliche Empfindung: dieſe menſch
liche Erſcheinung (etwa ein langſchädliger, blonder, blauäugiger, herren
mäßiger, objektiv denkender Menſch) iſ

t

eine „in ſich geſchloſſene“ Er
ſcheinung, ſie hat eine „klare Kontur“, ſie ſtellt eine „harmoniſche Ein
heit“, einen „reinen Typ“ dar. (Vgl. Thomas Manns Novelle „Donio
Kröger“) Dergleichen Typen ſieht und fühlt man aus der Fülle der
menſchlichen Erſcheinungen heraus, wenn man „den Blick dafür“ hat,

wie man reine Döne von unreinen ſondert, wenn man „das Gehör da
für“ hat. Alsdann gruppiert man nach den Typen der „reinen“ Raſſen
die Gemiſchtraſſigen. Der Kulminationspunkt jeder Raſſe iſ

t

ein „in
ſeiner Art vollkommener“ Menſch. Mings um ihn ordnen ſich in Kreiſen,
die ſich weiter und weiter vom Ideal entfernen, die raſſiſch weniger
vollkommenen Menſchen, bis die breite Maſſe ins „Gemiſchte“ verläuft,
dahin, wo die Uebergänge zu einem andern Kulminationspunkt einſetzen.

Nicht nur, daß eine ſolche raſſiſche Gruppierung der Menſchen mög
lich iſt, ſondern auch daß dieſe Möglichkeit auf Erundprinzipien der Matur
beruht, ſcheint mir unbeſtreitbar.
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2.

Die landläufige Auffaſſung iſt, daß die Raſſen unvermiſchte Ur
bölker ſeien. Aus der Vermiſchung der urſprünglich „reinen“ Raſſen
ſeien die verſchiedenen Völker entſtanden. Die einen ſehen in der Rein
raſſigkeit als ſolcher ein Ideal und machen die Miſchlinge für alles
Minderwertige in der menſchlichen Geſchichte verantwortlich. Um die
Gemeinheit aus der Welt zu tilgen, müſſe man wieder eine reine Raſſe
züchten. Die andern ſehen das Ideal in einer „richtigen“ Miſchung. Sie
laſſen zwar mehrere Raſſen gelten, weiſen aber mit Sorge auf das
Schwinden des nordiſchen Beſtandteils in unſerem Volke hin. Um die
ſchlechte Miſchung zu beſſern, müſſe man unſer Volk zielbewußt „auf
norden“. Für beide aber liegt das Raſſenparadies am Anfang der
Geſchichte. Ihre Aufmerkſamkeit iſt weniger auf die urſprüngliche Ent -

ſtehung als auf die nunmehrige Wiederherſtellung reiner
Raſſe gerichtet. Aber eben deshalb verfehlen ſi

e

den eigentlichen Sinn
des Phänomens „Raſſe“.
Wären die Raſſen wirklich das anfänglich Gegebene und wäre die

Völkergeſchichte eine fortgeſetzte Raſſenmiſchung, ſo könnte daraus logiſch

ſehr wohl die Forderung der Entmiſchung abgeleitet werden: Zurück zu

den Urſprüngen! Reinigt euch von der Vermiſchung! Mur ſtehen einer
ſolchen Auffaſſung zwei Tatſachen entgegen. Erſtens: geniale Lei
ſtungen werden in der Regel von Menſchen mit „gemiſchtem“ Erbgut

vollbracht. Zweitens: Reinraſſigkeit führt, ſobald ſi
e über einen gewiſſen

Erad hinausgetrieben wird, zur Entartung ſtatt zur paradieſiſchen Voll
endung. Micht nur übermäßige Miſchung, ſondern auch übermäßige
Züchtung läuft in Degeneration aus. Uebermiſchung und Ueberzüchtung

ſind beide von Uebel. Wie wäre das möglich, wenn die reine Raſſe
der Urgrund und Ausgang der Völkergeſchichte wäre?
Die landläufige Deutung des Phänomens der Raſſe iſt falſch. Es iſt

nicht ſo, daß man in der Raſſe das Primäre und in der Miſchung das
Sekundäre ſehen muß, ſondern umgekehrt: was wir Miſchung zu nennen
pflegen, iſ

t

das Primäre, und die Raſſe iſt das Sekundäre. Betrachten
wir die Dinge ſo, dann löſt ſich alsbald jener doppelte Widerſpruch.
Zunächſt eine biologiſche Parallele: Waren etwa die Hunderaſſen– als zum Beiſpiel Mops, Windhund, Dackel, Bulldogge – zu erſt

da, und iſ
t alles, was nicht Raſſe iſt, nur „Miſchung“? Oder war nicht

zuerſt der „wilde“ Hund da, und hat nicht erſt der Menſch aus dieſer
raſſeloſen „Art“ die verſchiedenen Raſſen herausgezüchtet? Bei den
Pferden können wir die Züchtung von Edelraſſen ſtammbaummäßig ver
folgen. Iſt alſo bei den Tieren die Raſſe erſt das Ergebnis einer Züch
tung, warum ſollte e

s

beim Menſchen anders ſein?
Im Anfang war der raſſeloſe „wilde“ Menſch, der die Möglich

keiten für verſchiedene Raſſen in ſich trug. Aus dieſem urſprünglichen
Menſchen, der ſich nach verſchiedenen Richtungen entwickeln konnte,
weil er noch von unausgeformter Materie und weicher Bildſamkeit war,
entwickeln ſich unter beſtimmten Verhältniſſen (durch „natürliche Zucht
wahl“) beſtimmte Raſſen. So entwickelt ſich in dem Lebenskampf an
den Gletſchern der Eiszeit der „nordiſche“ Menſch mit ganz beſtimmten
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körperlichen und ſeeliſchen Eigenſchaften. Der Kampf mit der Matur
und mit den Menſchen bildete ihn in eigentümlicher Weiſe durch und
aus. Unter andern Verhältniſſen entſtanden aus dem unraſſiſchen „wil
den“ Menſchen andere Raſſen. Raſſe iſ

t

alſo nicht Urform, ſondern:
Maſſe iſt Differenzierung.
Je mehr eine Art durchdifferenziert iſt, um ſo mehr iſ

t

ſie in Raſſen
ausgeformt. Je mehr der Menſch „raſſiſch“ entwickelt iſt, um ſo w e

i -

t er iſt er entwickelt, d
.

h
. durchgeformt. Folglich: um ſo ſekundärer

iſ
t

er. Differenzierung bedeutet alſo immer auch Lebens aus prä
gung und Lebens verbrauch. Der Adel im Sinne von edelſter
Ausformung des Weſens iſ

t

nicht der Anfang, ſondern das Ende einer
Lebensreihe. Adel iſt nicht Urzuſtand, ſondern Ergebnis des Lebens.
Daher gehört „Dradition“ zum Weſen des Adels. Daher iſ

t

aller Adel
konſervativ und liberaler Adel eine contradictio in adjecto. Liberalis
mus iſ

t

immer auch Entadelung.

Wenn wir Raſſe nicht als Urvolk, ſondern als Differenzierung ver
ſtehen, ſo löſen ſich auch die ſcheinbaren Widerſprüche der Degene -

r a tion und der Genialität.
Erſtens: Je mehr ein Volk raſſiſch ausgeformt iſt, um ſo mehr iſ

t

e
s

mit ſeinen Lebensmöglichkeiten zu Ende. (Vgl. die kleinen nord
germaniſchen Völker, die, im Gegenſatz zu den Deutſchen, nicht mehr
fähig ſind, eigene große politiſche Syſteme zu erzeugen, ſondern im Ge
folge von London oder Paris zwar ziemlich reinraſſig, aber politiſch
belanglos dahinleben.) Das Ende einer Raſſe tritt auf zweierlei Weiſe
ein: Entweder durch körperliches Zu-Ende-ſein, teils durch Unfruchtbar
keit, teils durch Entartung. (Beides kündigt ſich im Volksleben a

n

durch

Kunſtwerke von impotenter Erotik – Prototyp: Arthur Schnitzler –,
oder durch Kunſtwerke, welche die Merkmale der Degeneration tragen:
verkrampfte Primitivität. Beide pflegen hochkultiviert zu ſein.) Oder
aber das Ende zeigt ſich darin, daß die Raſſe ihre Anpaſſungsfähigkeit

an neue Verhältniſſe verliert und damit lebensuntauglich wird. Die
Raſſe iſt auf beſtimmte Lebensbedingungen hin (z

.

B. Kampf) ſo ſehr
ausgeformt, daß ſie unter andern Verhältniſſen nicht beſtehen kann. Sie
erkauft ihre Tüchtigkeit für beſtimmte Aufgaben mit der Beſchränkung

ihrer Anpaſſungsfähigkeit. Es iſt eine bekannte Erſcheinung, daß die
nordiſche Raſſe ſich dem „ziviliſatoriſchen“ Daſein nur ſchwer anzupaſſen
vermag, ſie behauptet ſich in den Großſtädten nur mit Mühe, während
der (meines Erachtens zu Unrecht „oſtiſch“ benannte) menſchliche Urbrei
ſich mit erſtaunlicher Leichtigkeit den veränderten Lebensbedingungen
anpaßt (und vielleicht neue Typen aus ſich herausdifferenziert). In den
menſchlichen Geſellſchaftsformen, in denen ſich die Kampfinſtinkte und die
Kampfbegabungen der nordiſchen Raſſe nicht mehr auswirken können, in

denen alſo nordiſches Führertum keine Aufgaben für ſich mehr vorfindet,

verſinkt dieſe edel ausgeformte Raſſe vor anpaſſungsfähigeren Formen.
Im Mittelalter fand nordiſches Führertum ſtets neue Aufgaben, der
deutſche Adel war noch ſo bildſam, daß er beiſpielsweiſe die Beſiedlung
des Oſtens durchzuführen und aus ſich das ſehr eigentümliche, in ſeiner
Art hochbedeutſame oſtdeutſche Junkertum hervorzubringen vermochte.
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Der deutſche Adel des zwanzigſten Jahrhunderts vermochte nicht mehr
ſich umzuſtellen und die „Weltwirtſchaft“ als Wirtſchaftskampf füh
rend zu formen. Er ließ ſich ohne große Schwierigkeiten depoſſedieren,
ſelbſt der Aufhebung der Fideikommiſſe ſetzte er (von einzelnen Aus
nahmen abgeſehen) nur wenig Widerſtand entgegen. Wäre der Adel
noch in mittelalterlicher Vollkraft geweſen, es wäre eher ganz Berlin in
Schutt und Aſche geſunken, ehe er das Geringſte von ſeinen „Rechten“
aufgegeben hätte.
Zweitens: Geniale Menſchen ſind immer mehr oder weniger „ge

miſcht“. Man ſagt: raſſenreine Menſchen ſind ſo in ſich geſchloſſen, von
ſolcher Simplizität, daß es ihnen an inneren Spannungen fehlt. Darum
ſeien ſie nicht „aufgeſchloſſen“. Das iſt zweifellos richtig. Aber es han
delt ſich nicht nur um ſpannunggebende „Miſchung“, ſondern auch um
eine (nur als Miſchung erſcheinend e

)

noch nicht verbrauchte Fülle
von Möglichkeiten. Welche „Fülle“ von ſeeliſchen Möglichkeiten mußte
ein Luther, ein Goethe, ein Beethoven haben! Nicht allein die Gegen
ſätze in der Seele machen das Genie, ſondern e

s gehört die We -

ſens fülle dazu, durch die das Genie „ſtellvertretend“ für viele emp
finden, denken, handeln kann. Je höher ein Weſen gezüchtet iſt, je reiner

e
s

ſeinen einen Typ ausgeprägt zeigt, um ſo dünner, ſpitzer, ſchärfer,

lebensärmer iſ
t

es. Wenn Günther in ſeiner Raſſenkunde die „Weſens
fülle“ für die nordiſche Raſſe als ſolche in Anſpruch nimmt, ſo ſtimmt
das nicht. Gerade geniale Menſchen mit „oſtiſchem“ Einſchlag zeigen

eine große Weſensfülle, eine tiefe Wärme, einen unterbewußten Reich
tum an ſeeliſchen Bewegungsmöglichkeiten, einen Vollklang der Stimme
(mit einer Menge von Untertönen und lebendiger Modulation). Der
raſſiſch „gemiſchte“ Goethe hatte mehr „Weſensfülle“ als der verhältnis
mäßig raſſigere Schiller. Gerade hochgezüchtete Menſchen haben oft
etwas eigentümlich Spitzes, Dünnes, Scharfes oder Trockenes, etwas
Eintöniges in ihrem Weſen; e

s mangelt ihnen die Fülle, weil ſie

zu wenig ſeeliſche Möglichkeiten in ſich haben. Der „gemiſchte“

Menſch hat noch Chaos in ſich, aus dem ſich Meues geſtalten kann.
Wenn wir Raſſe als Differenzierung begreifen, ſo wird uns auch,

drittens, die merkwürdige Tatſache erklärbar, daß nicht jede Raſſe Ideal
geſtalten ausbildet. Wenn Raſſe Urform wäre, wie wäre e

s dann mög
lich, daß der ausgeformte nordiſche Typ auch an der n Raſſen als
„ſchön“ und „edel“ erſcheint? Günther poſtuliert logiſch ganz richtig, daß
auch der oſtiſche Menſch ſein ſpezifiſch oſtiſches Schönheits- und Adels
ideal haben müſſe. Aber er hat keines. Daß e

r

keins hat, möchte
Eünther ihm anſcheinend als geiſtige Trägheit auslegen. (Der „oſtiſche“
Menſch muß Günthers ganzen Zorn über „der Zeiten Verderbnis“ auf
ſich nehmen, Satan ſelbſt hat den „Oſtiſchen“ in das Paradies des Mor
dens geſetzt.) Aber der oſtiſche Menſch hat offenbar nur deshalb kein
ſpezifiſches Raſſenideal aus ſich entwickelt, weil er – keines hat. Mit
andern Worten: weil er eigentlich gar nicht Raſſe im prägnanten Sinne
iſt. Der oſtiſche, auch der dinariſche Menſch findet ſein „Ideal“ im
nordiſchen Menſchen. Aus ſeinem vor -raſſiſchen Lebensgefühl geht
ſeine auf das Lichte, Schöne und Edle gerichtete Idealbildung gerade
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auf „nordiſche“ Formen. Das Mordiſche iſ
t

alſo nicht nur eine „zu
fällige“ Ausprägung. Der lange Schädel iſ

t

nicht bloß für das Emp
finden langſchädliger Menſchen ſchöner als der runde, auch für das pla
ſtiſche Gefühl rundköpfiger Menſchen iſ

t die Kontur des „langen“ Schä
dels „ſchön“. Wenn verſchiedene „Raſſen“ ein gemeinſames Schönheits
ideal haben können, ſo muß ein gemeinſamer Grund d

a ſein. Dieſer ge
meinſame Grund weiſt auf eine gewiſſe Raſſenverwandtſchaft primärer
Art, die im vor-raſſiſchen „wilden“ Menſchen zu finden iſt, der ſich noch
nicht in verſchiedene Raſſen differenziert hat.

3
.

So verkennen wir keineswegs die Bedeutung der Raſſen, auch nicht
die beſondere Bedeutung der nordiſchen Raſſe. Aber wir lehnen die
Verachtung der ſogenannten „Miſchungen“ ab, jene törichte Verachtung,

die aus einem zu früh aufhörenden Machdenken, aus mangelnder Philo
ſophie entſtanden iſt. Und nicht weniger lehnen wir den nordiſchen
Spleen ab. Es iſt nun einmal nicht ſo

,

daß die Reinraſſigkeit als ſolche
ſchon Perſönlichkeitswerte verbürgt. Auch Bismarcks nordiſch beſtimmte
Perſönlichkeit iſ

t

durch die oſtiſche Rundung ſeines gewaltigen Schädels
durchaus nicht beeinträchtigt worden, im Gegenteil: ohne ſie hätte e

r

ſchwerlich über die Weſensfülle verfügt, die ihn in Stand ſetzte, in ſo

überraſchender Weiſe andre Menſchen zu verſtehen und richtig zu „neh
men“, und die unerſchöpflich war bis in ſein höchſtes Alter.
Gewiß, die Schärfung der Sinne für raſſiſche Typen und für das

Adlige in der menſchlichen Erſcheinung iſ
t

in dieſen Zeiten der geſell
ſchaftlichen Umſchichtung, wo nur allzu leicht die Canaille (in Raabes
Sinne) nach oben kommt, von hohem Wert. Aber klein und eng wäre
es, wenn wir aus den Raſſentypen Dogmen zurechtmachen würden,

ſo daß unſer unmittelbares, inſtinktives Gefühl für den Perſönlichkeits
gehalt durch eine Raſſen, lehre“, alſo durch intellektuelles Wiſſen erſetzt
würde. Der geſunde Inſtinkt iſt durch Lehre nicht erſetzbar. Ebenſo
wenig wie wir uns den Inſtinkt durch liberale Gleichheitslehren ver
derben laſſen, laſſen wir ihn uns durch eine dogmatiſche Raſſenlehre
unterdrücken. Man kann auch mit blondem Haar und blauen Augen ein
Eſel und, mit allen Merkmalen der oſtiſchen Raſſe belaſtet, dennoch ein
Beethoven oder Schopenhauer ſein. Raſſenlehre iſ

t gut, ſobald ſie den
geſunden Inſtinkt aus rationaliſtiſchen Banden befreit. Raſſenlehre iſ

t

bedenklich, ſobald ſi
e ihrerſeits den geſunden Inſtinkt durch intellektuell

erlerntes Wiſſen korrumpiert. Alsdann ruft ſie nur einen unbegründeten
bornierten Dünkel hier und unbegründete Inferioritätskomplexe dort her
vor – beides ein Unſegen. Allein die Qualitäten der Perſönlich -

keit und der Leiſtung machen den Menſchen liebenswert oder ach
tungswürdig, nicht irgendeine Raſſenangehörigkeit rein als ſolche. Die
Gefahr möchten wir vermieden ſehen, daß die Raſſenlehre die Ver
pflichtung zur Leiſtung einſchläfert und ein Spießertum heran
zieht, das ſich zwar nicht wie anderes Spießertum allein durch ſeine
Aemter oder Kleider, wohl aber allein ſchon durch ſeine Haut für hin
reichend daſeinsberechtigt oder gar daſeinsbevorrechtigt hält. St.
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Berlin und das Dreigeſtirn.
1.

ür das römiſche Imperium war Rom die Stadt. Mur Rom wurde
als urbs bezeichnet; alles andere war Provinz. Die „große Oeffent

lichkeit“ ſetzte ſich aus dieſen beiden Beſtandteilen zuſammen; urbi et
orbi, der Stadt und dem Weltkreis bekannt zu ſein, machte den Ruhm
CUL3.

Später wurde Byzanz der Mittelpunkt einer eigenen Welt, für die
es die Stadt war. Wie der Potsdamer Berlin, der Bergedorfer Ham
burg meint, wenn er von ſeiner Abſicht ſpricht, „in die Stadt“ zu
fahren, ſo meinte man Byzanz, wenn man in die Stadt, eisten polin,
wollte. Iſtambul, nicht Stambul, nennen die Türken noch heute Kon
ſtantinopel.

Rom und Byzanz waren Weltſtädte. Micht wegen ihrer Einwohner
zahl. So wenig der hunderttauſendſte Stadtbürger einen Induſtrieort
plötzlich in eine Großſtadt umwandelt, ſo wenig macht der millionſte
ſeine neunhundertneunundneunzigtauſendneunhundertneunundneunzig
Mitbürger zu Weltſtädtern. Rom war zum Schickſal für die geſamte
Mittelmeerkultur geworden. Darum war es die urbs, mit deren Erün
dung die Zeitrechnung anfing.

Den Lebensſtil des Weltſtädters nannte man urban. Das Wort
hielt ſich in der deutſchen Sprache bis ins vorige Jahrhundert, freilich,

da es kein weltſtädtiſches Beiſpiel gab, nur mit einem Teil ſeines ur
ſprünglichen Sinngehaltes. Man bezeichnete damit das freie, vorurteils
loſe und gewandte Betragen des weltkundigen Mannes gegenüber der
Schwerfälligkeit und Enge des Landlebens, die man ſeit der Aufklärung

ſehr lebhaft empfand. Dieſe Auffaſſung kann man, wie die meiſten
populären Meinungen des frühen neunzehnten Jahrhunderts, noch heute
im kulturellen Deil des „Vorwärts“ ſtudieren, der ja als Magazin ab
gelegter bürgerlicher Anſchauungen immer wieder intereſſant iſt,– manche
Gewohnheiten behält man eben zurück, wenn man ein paar Jahr
hunderte mit alten Kleidern gehandelt hat.
In unſerer Zeit haben wir keine Urbs, keine Weltſtadt, die in jeder

Beziehung die Herrſchaft über die moderne Völkergemeinſchaft ausübte.
Vielleicht erlangt New York dieſe Stellung; vorläufig haben wir nur
ein Syſtem von Weltſtädten: New York, London, Paris. Mew Work
hat ſeine größte Stärke auf finanziellem Gebiet, London auf politiſchem,

Paris auf geiſtigem. Weder Wien noch Rom vermag in dieſen Wett
bewerb einzutreten. Berlin ſtand vor dem Kriege auf der Schwelle;
heute müht es ſich wieder um Einlaß.
Sicher hat Wien eine arteigene Kultur, die ſich mit der Pariſer an

Feinheit meſſen könnte und ihre an Tiefe und Mannigfaltigkeit überlegen
iſt, ſoweit ſolche Vergleiche außerhalb der fremdeninduſtriellen Schätzun
gen überhaupt möglich ſind. Aber weltſtädtiſcher Rang wird nicht zu
gemeſſen nach dem Eigenwerte eines Gemeinweſens, nach ſeiner Ge
ſchichte oder Arbeitskraft, ſondern nach der Bedeutung und Geltung, die
eine Stadt im Urteil der an der n hat.
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Für unſere Betrachtung handelt es ſich alſo zunächſt um die Welt
meinung; um das, was die Preſſe aller Länder ſagen muß, wenn ſie
ihre Aufgabe erfüllen will, die Anſichten ihrer Leſer jeden Tag zu be
ſtätigen.

Dieſer Weltmeinung gilt in Norwegen wie in Ohio Paris als die
Stätte des Geiſtes und der Kunſt, London als der Sitz der politiſchen
Weisheit; eine Anleihe im „Auslande“ ſuchen, heißt, ſie in Mew York
auflegen. Berlin war für die Welt zur Zeit Bismarcks auch der Schau
platz der großen Politik; London bleibt es, ob Eduard der Siebente,
Lloyd George oder Chamberlain dort wirkt.

2.

Berlin ſtrebt nach ſolcher Weltgeltung. Es renkt ſich die Glieder
aus, um neben dieſes ſtolze Dreigeſtirn treten zu können, um „urban“ zu
ſein. Die Manager der Berliner Urbanität ſind die Liberalen, die
Internationalen, die Fortſchrittsenthuſiaſten – kurz, die altmodiſchen
Leute, die ihre unüberwindliche Vorgeſtrigkeit zum Geſpött der kommen
den Generation macht. Ein Beiſpiel für viele. In Berlin tobte ein
Preſſekampf um die Aufhebung der Polizeiſtunde. Die liberale Preſſe
ſtritt, getreu ihren Traditionen, für die individuelle Freiheit. Sie war
der Meinung, daß wir uns durch unſre Rückſtändigkeit vor dem ganzen
Auslande lächerlich machten, wenn Berlin eine Beſchränkung ſeiner Ver
gnügungsmöglichkeiten beſtehen laſſe. Sie fand den Polizeigeiſt dieſer
Verordnung einer Weltſtadt unwürdig. So geht es, wenn man um 1850
einmal modern geweſen iſ

t

und ſeitdem nichts zugelernt hat. Ich beſitze
alte Bände der Gartenlaube, die einmal das illuſtrierte Blatt des Fort
ſchritts geweſen iſ

t

und ſolche Anſichten vertrat. Das iſt ſehr intereſſant

zu leſen, aber man darf nicht ſeine Richtlinien für die Gegenwart daraus
entnehmen. Dabei wählen die liberalen Zeitungsſchreiber ihren Stand
punkt gewiß nach ideellen Motiven, denn das Alkoholkapital pflegt ſich
vorwiegend durch ſogenannte nationale Blätter zu äußern.
Sie kommen eben nicht mehr mit der Zeit mit. Sie vergeſſen, daß

ja auch der moderne Eroßſtadtverkehr einer polizeilichen Regelung unter
worfen werden mußte. Man kann bei der mangelhaften Anlage unſerer
Großſtädte nicht jeden nach ſeinem Belieben handeln laſſen. Die Würde
einer Weltſtadt gründet ſich nicht darauf, daß fünf betrunkene Leute
fünfhundert Anwohner einer ſtillen Vorſtadtſtraße aus dem Schlaf
brüllen dürfen. Die Zeiten ſind vorüber, in denen der Sinn der Groß
ſtadt darin geſehen werden durfte, daß ſie dem Onkel Fritz aus Meu
ruppin unbeſchränkte Gelegenheit zum Sumpfen bot. Eine Weltſtadt hat
Fremdenverkehr, aber der Fremdenverkehr macht nicht die Weltſtadt.
Ihre Kraft liegt in der Wirtſchaftsleiſtung und in der politiſchen Be
deutung des Landes, das ſie repräſentiert. Selbſtverſtändlich hat die
Großſtadt der Zukunft ein „Machtleben“, das ſich über alle Tages
ſtunden erſtreckt. Sie hat es, wie ſi

e Muſeen und einen zoologiſchen
Earten, wie ſie alles hat, wonach Machfrage beſteht. Aber ebenſo wie
ſie Kunſtwerke und Leoparden einzäunt, ſchafft ſie konzentrierte Ver
gnügungsviertel, außerhalb deren ſie die Nachtruhe ihrer Arbeitsbevölke
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rung mit der gleichen Strenge ſchützt, wie die Sicherheit ihres Straßen
verkehrs.
Man muß – das gilt für die Demokratie, die Freiheit der Preſſe

und tauſend Idole des Liberalismus – die dynamiſchen Tatſachen der
Gegenwart, nicht die Meinungen der Ziviliſations-Dilettanten aus der
Eartenlaube ſeinen Entſchlüſſen zugrunde legen. Uns, die wir noch im
Jahrhundert Goethes geboren ſind, erſcheint freilich ein Auto mit Kom
preſſor und hundertzwanzig Stundenkilometern herrlich, aber unſere mo
derne Zeit zwingt uns zu der Einſicht, daß das eine romantiſche
Schätzung iſt. Eine Geſchwindigkeit von ſechzig Kilometern iſ

t

das
äußerſte, was dem Auto als Maſſenverkehrsmittel gemäß iſt. Safety
firſt – zuerſt die Sicherheit! Das wird auch unſer Schlagwort werden
müſſen. Ebenſo werden die ſachlichen Aufgaben der Großſtadt als
Arbeitsſtätte, nicht die liberalen Vorſtellungen von der Freiheit und
Würde des Nachtlebens beſtimmend ſein.
Das möge den Geiſt der Manager kennzeichnen, die Berlin zur

Weltſtadt machen möchten. Weder die Ausgezogenheit der Frauen, noch
die Entfaltung mondainen Mepps verleihen dieſen Rang, machen die
Urbanität aus. So kann man ſich nur den Ruf Brüſſels erwerben, eine
vergnügungsſüchtige Provinzſtadt zu ſein, die auf Paſſanten ſpekuliert.
Paris iſt vielleicht auf dieſem Wege, und e

s würde Berlin niemals ge
lingen, ihm dabei erfolgreich Konkurrenz zu machen.

Z

Aber warum iſ
t Berlin trotz ſeiner Größe, ſeiner Arbeitskraft und

Leiſtung keine Weltſtadt? Sicher würde man ohne die Brille der Selbſt
verkleinerung erkennen, daß Berlin mit all ſeinen Mängeln unter den
Großſtädten der Welt einen hervorragenden Platz einnimmt. Seine tech
niſche Organiſation, ſeine Verwaltung, ſeine Einrichtungen ſind gewiß

denen der Weltſtädte ebenbürtig zu achten, wenn man darauf verzichtet,

alle deutſche Eigenart von vornherein als Fehler in Anrechnung zu brin
gen. Man preiſt die New Yorker Verkehrsdiſziplin, aber die Selbſt
zucht der Berliner Bevölkerung in bezug auf Sauberhaltung der Straßen

iſ
t

auch etwas wert. Wir lieben den Berliner im allgemeinen nicht, aber
wenn man Photographien von Londoner und Berliner Zuſchauermaſſen
vergleicht, ſo wird man wenig Unterſchied finden; e

s iſ
t

die gleiche pro
filloſe Maſſe hier wie dort. Warum ſoll alſo Berlin, mit den organi
ſatoriſchen Dalenten der Deutſchen als Rückhalt, als Großſtadt des be
gabteſten Volkes der Erde ſchlechter gelungen ſein als London oder Mew
Vork?
Dennoch iſ

t

e
s

keine Weltſtadt. Es liegt nicht in dem geſchichtlichen
Rahmen des gegenwärtigen Weltſtadtſyſtems.

Rom war für alle Provinzen die eigene Sache; in Alexandria las
man die Nachrichten vom Kaiſerlichen Hofe mit der gleichen Inbrunſt
wie in Bajä. Das Dreigeſtirn Neuhork–London–Paris iſ

t

für die
Ziviliſation des Weſtens die eigene Sache, nicht aber Berlin, weil
Deutſchland nicht zu dieſer Völkergemeinſchaft gehört.

Die Weltſtadt gewinnt ihren Charakter dadurch, daß ſi
e innerhalb

einer zuſammengehörigen Völkergruppe eine beſtimmte Funktion ausübt.
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Deutſchland iſ
t

aber Gegenſtand, nicht Teilhaber des ziviliſatoriſchen
Willens, den das Dreigeſtirn ausſtrahlt. Die Täuſchung bei den Mana
gern der Berliner Urbanität liegt darin begründet, daß ſi

e in Berlin nur
ihr Geld verdienen und Steuern zahlen, ſeeliſch aber zur weſtlichen
Ziviliſationsgemeinſchaft gehören. Das bekunden ſi

e ja bei jeder Ge
legenheit. Beim Anblick deutſcher Soldaten läuft ihnen eine Gänſehaut
über, aber beim franzöſiſchen Mationalfeſt ſchlagen ihre Herzen höher,

obwohl e
s dabei nicht ſtreng pazifiſtiſch-rituell zugeht. Amerika mit

ſeiner ſpießbürgerlichen Prüderie und geiſtigen Uniformität iſ
t das Land,

in dem man frei atmen kann, die Deutſchen ſind „das Volk der Lakaien“.
Dieſe Menſchen leben im Strahlenkreiſe des Dreigeſtirns und fühlen ſich
bei uns wie Obid am ſchwarzen Meer unter den langhoſigen Barbaren.
Sie ſind Verbannte des Weſtens, ſingen ihre Triſtien – und bleiben.
Leider.

So verſchließt ſich ihnen natürlich das Verſtändnis für die beſon
deren Formen, die einer deutſchen Großſtadt gemäß ſind. Alle Welt
ſtädte haben ihren Rang als nationale Großſtädte errungen. London
lenkte die Geſchicke von Erdteilen, während e

s

noch die engliſche Sitte
der Sonntagsheiligung bewahrte.

Weder ſanitäre Maßnahmen noch die Anſtellung von Zotenrepe
titoren ſind in dieſer Sache von entſcheidender Bedeutung. Berlin
trachtet doch nicht nach der Internationalität eines Badeortes; weder
das Völkerbundspalais noch der Spielſaal von Monte Carlo kann ſeine
Weltgeltung begründen. Es handelt ſich auch nicht um die weltſtädtiſche
Erziehung der Berliner; die Bewohner einer Weltſtadt ſind in ihrer
überwiegenden Mehrheit Spießbürger, die in einem unförmig vergrößer
ten Poſemuckel leben. Poſemuckel iſ

t

kein geographiſcher, ſondern ein
geſchichtlicher Begriff, der einen kulturmorphologiſchen Zuſtand bezeich
net, den man in Meuyork ebenſo in Blüte findet wie in Charlottenburg.

Die Hauptſtadt des Reiches ſchöpft ihre Bedeutung aus der Kraft
des Landes und hat die Geltung, die dieſem eingeräumt wird. Sie wird

ſi
e

um ſo eher haben, je mehr ſi
e die beſondere Stärke des Landes zum

geformten Ausdruck zu bringen vermag. In der weiteren Folge wird ſi
e

allerdings eine internationale Note bekommen, die ſi
e von Provinz

ſtädten unterſcheidet. Aber der internationale Zug macht nicht ihren
Charakter aus, ſondern wird ihm aufgeprägt. Daraus ergibt ſich von
ſelbſt, in welchem Sinne Berlin einmal Weltſtadt werden kann: e

s

muß

ſich nicht als Zentrale geſchäftiger und zweifelhafter Maturen friſieren
und mit viel Klubſeſſeln und Bars den Eindruck eines Abſteigequartiers
von internationalen Schiebern erwecken wollen. Es braucht nicht die
nüchterne Solidität und ſtraffe Diſziplin ſeiner Grundanlage beſchämt
von mondainen Beratern mit ſchwülen Farben übertünchen zu laſſen.
Man muß nicht – wie die Feuilletoniſten meinen – ſich ſo ſtellen, als

o
b

man jeden Morgen zum Frühſtück einen Ehebruch beginge, um ſeine
Weltläufigkeit zu dokumentieren. Mirgends in der Welt ſind Wechſel
reiter und Defraudanten ſo angeſehen, daß man ihre Vergnügungen

nachahmen müßte, um als weitgereiſt und kreditwürdig zu gelten.
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Berlin ſoll den deutſchen Charakter darſtellen, den die Welt –
beſſer als viele von uns – ſeit langem kennt – und mit dem Worte
Militarismus bezeichnet: jenen wehrwilligen und wehrfähigen, etwas
ſchroffen aber unbezwinglichen Staatsſinn, der auf der Grundlage der
Pflicht beruht. Aber dazu freilich muß es die Hauptſtadt eines Landes
ſein, deſſen Leben von dieſem deutſchen Charakter geformt wird. Dann
wird es auch die Hauptſtadt eines Landes ſein, deſſen geſchichtliche Stel
lung ihm Weltgeltung verſchafft, denn die Völker werden nicht geachtet,

weil ſie gefallen, ſondern weil ſie ſtark ſind. G.

Probleme des deutſchen Films.
Dº Durchſchnittsgebildete weiß heutzutage vom Film meiſt nur, daße

r

eine neue Erfindung iſt, die er, je nach Temperament und Ein
ſtellung, als Symptom für die Ausbreitung des ſeelenloſen und teufliſchen
Materialismus oder als vergnüglichen Zeitvertreib oder als eine herrliche
und künſtleriſch wie kulturell ſehr ernſtzunehmende Angelegenheit anſieht.
Einig ſind ſich Optimiſten wie Peſſimiſten darin, daß der Film, ſo wie

e
r

heute iſt, nicht gut oder nur ſelten gut iſ
t

und daß alles geſchehen
müßte, ihn beſſer zu machen. Sehr gebildete und beſonders ernſt veran
lagte Leute ſprechen ſogar ſtatt von Verbeſſerung von einer Reform.
Machen wir uns den Ausdruck Reform zu eigen, ſo iſ

t klar, daß
wir, um dieſe Reform erfolgreich durchführen zu können, erſtens das zu

Reformierende von Grund aus kennen, zweitens imſtande ſein müſſen,

etwas Beſſeres a
n Stelle des Beanſtandeten zu ſetzen, und drittens das

Ziel kennen müſſen, auf das wir hinaus wollen. Bei all dem tut es nicht
gut, bloße Anſichten und Meinungen vorzutragen, ſondern e

s

muß ver
ſucht werden, ſich ſtrikt an Tatſachen zu halten.
In ſeinen Anfängen war der Film eine techniſche Spielerei. Ihr

ungeahnter Erfolg beim Publikum führte zu einer raſchen rein gewerbs
mäßigen Gründung von Kinotheatern. Dieſe Theater und ihr ſtändiger
Neubedarf a

n Spielmaterial führten zur ebenfalls rein gewerbsmäßig

betriebenen Herſtellung immer neuer Filmſtreifen. Von Kunſt war dabei
überhaupt keine Rede. Es handelte ſich um ein Geſchäft. Wer es ver
ſtand, mit ſeinen Filmbildern am beſten zu unterhalten, machte das
beſte. Allmählich kamen, angelockt durch den ſonderbaren Zulauf, den
dieſe neue Sache fand, und, wenigſtens ſoweit ſi

e

wirklich ſtark und ge
ſund ſind, mit dem naiven Volk von jeher gern auf dem Duzfuß ſtehend,
einige Künſtler dazu und entdeckten hier ein neues Ausdrucksmittel und
Betätigungsfeld. Und gingen, experimentierwütig wie Künſtler einmal
ſind, ſofort ans Probieren. Aber nun ſtürzten ſie ſich, meiſtens Maler,
Architekten, Photographen – Dichter und Literaten, vom Schickſal,
von den Zeitungen und Mäcenen ſeit jeher beſonders gehätſchelt,

hielten ſich meiſt vornehm zurück – in ihre Probleme mit einer Be
geiſterung, die ſi

e völlig vergeſſen ließ, daß des Publikums Aufnahme
fähigkeit für dieſe Probleme unvergleichlich viel geringer war als die
ihrige. Da alſo das Publikum, mit deſſen Eintrittsgeldern letzten Endes
dieſe neuen Filme finanziert werden mußten, ausblieb und keine Macht
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der Erde es bewegen konnte, für Dinge, die faſt ausſchließlich Künſtler
intereſſierten, freiwillig Geld herzugeben, weigerten ſich, von wenigen
Ausnahmen und einigen Meulingen abgeſehen, auch die Geſchäftsleute,

weiterhin Geld vorzuſtrecken für Dinge, die nicht wieder Geld ein
brachten.

Das war ja nun Pech. Die Künſtler und die beteiligten Literaten
konnten für dies Phänomen nur zweierlei Erklärungen finden. Entweder
waren ihre Filme ſchlecht oder das Publikum war zu dumm. Ein echter
Literat, vor dieſe Alternative geſtellt, entſcheidet ſich natürlich immer
gegen das Publikum. Aber der Literatenſtandpunkt iſt hier nicht maß
gebend. Das Kino entſpricht, das beweiſt der gewaltige Zulauf, den e

s

gefunden hat, einem elementaren Bedürfnis. Es kommt nun alles darauf
an, ob man die Tatſache dieſes Bedürfniſſes anerkennen will oder nicht.
Ob man ſeine eigenen Wünſche höher einſchätzt, die ſich vielleicht in

anderer Richtung bewegen, oder die Bedürfniſſe ſeines Volkes. Iſt dies
Volk eine rohe Maſſe Pöbel, was Teufel gehen einen ſeine Bedürfniſſe
an?! Iſt aber dies Volk Teil von uns, Nährboden der unſrigen,
warum nicht verſuchen, ſeine Bedürfniſſe, die ja nun einmal Realitäten
ſind, zu befriedigen? Warum ihm nicht geben, was e

s braucht: ein
bißchen Spaß, Freude, Träumen, eine verborgene Träne, Begeiſterung,
Schwärmerei, warum nicht in ſeiner Sprache, in ſeinen Bildern, an
ſeinen Intereſſenkreis und Ideenſchatz anknüpfend, zu ihm reden?
Der Rohrſtockpädagoge und ſeine Geſinnungsgenoſſen freilich, die

nach den Künſtlern kamen und mit Filmen um jeden Preis belehrenden
Inhalts ganz die gleichen Erfahrungen wie die Literaten machen mußten,
ſchrien: Nur kein Vergnügen! Vergnügen iſ

t

was Verwerfliches. Da
wird Geld ausgegeben, d

a

kommen verruchte Ideen, Begehrlichkeiten

in den Kopf, Zerſtreuungen, leichtſinnige Gedanken, pfui Teufel! Ein
anſtändiger Menſch benutzt ſeine Freiheit zur geiſtigen Vertiefung und
Weiterbildung. Fort mit dem Kino oder höchſtens Kulturfilm!
Demgegenüber kommen andere und ſagen: was iſ

t

beſſer: die Leute
ſitzen in der Kneipe oder im Kino? Und: habt ihr mal acht, zehn Stun
den hinter der Schreibmaſchine geſeſſen, Tag für Tag und die geiſtige
Arbeit andrer mechaniſch zu Papier gebracht? Steht ihr Tag für Tag
hinter der Maſchine? Sitzt ihr am Pult und ſchreibt Zahlen? Wißt
ihr, wie die kleinen Leute in der Großſtadt wohnen? Und könnt ihr
nicht begreifen, daß dieſe armen Menſchen alle ganz andre Bedürfniſſe
haben als des Abends Goethes Iphigenie oder die Farbenlehre zu leſen
oder Hebbels „Gyges“? Daß ſi

e

ein bißchen Abwechſlung haben wollen,

ſtarke Abwechſlung als Gegengewicht zur Eintönigkeit ihres Daſeins, daß
ſie reiſen wollen, fremde Länder ſehen, aber auch ein bißchen, und wenn
auch nur in der Phantaſie, teilhaben wollen am Leben der Elücklichen,

der Freien, der Reichen. Und daß ſie ihre geheimen Wünſche und
Dräume beſtätigt haben wollen, daß nämlich Treue, Tüchtigkeit, Ehrlich
keit doch zum Schluß durchkommen und das Laſter beſtraft wird. Das ſind
nämlich Dinge, die den Einfältigen wieder neuen Lebensmut geben. Tragik

iſ
t was für Leute, denen e
s gut geht. (Was ich, ein andermal, gern be

weiſen will.)
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Und nun ſagt ihr: ja, aber das hatten die Leute doch im Theater
auch. Es gab ſo ſchöne Klaſſikervorſtellungen, billige ſogar. Da hatten,
am Sonntag nachmittag, die Leute Gelegenheit genug, ſich zu erbauen.
Mit Verlaub: da redet ihr recht ahnungslos. Ihr habt dann eben

nie eine ſolche billige Klaſſikervorſtellung mitgemacht. Mit unluſtigen
Schauſpielern – am Machmittag ſpielt kein Schauſpieler gern – mit un
zulänglicher Beſetzung, liederliche Aufführungen. Das Volk iſt gewiß
nicht kritiſch, aber Dheater iſ

t

eine Suggeſtionsangelegenheit. Wo die
Luſt auf der Bühne fehlt, kommt auch das Publikum nicht auf ſeine
Koſten. Und die regelmäßigen Vorſtellungen? Da war das Volk hoch
hinauf auf Ränge und Seitenplätze verbannt, wo man unzulänglich ſieht
und ſchlecht hört, und in der Pauſe iſ

t

man zweiten Ranges und darf
nicht ins Foyer zu den feinen Leuten. Und dann, was ſoll der Menſch
aus dem Volk mit Wallenſtein anfangen? Oder Taſſo? Oder Sappho?
Was geht ihn das an?
Da geht er eben lieber ins Kino, da iſt ein Platz wie der andere.

Und man geht, wann man will. Und man verſteht, was d
a geboten wird.

Und e
s iſ
t billiger.

Und ſo iſ
t

e
s gekommen, daß der Film heute genau die Stelle ein

nimmt, die in früheren Jahrhunderten das Mirakelſpiel der Kirche, die
Jahrmarktspoſſe, die Volksballade, das Volksbuch, das Märchen, der
Bänkelgeſang einnahm. Da war auch viel Schund dabei, aber im ganzen
fand das Volk viel Freude daran und Literaturhiſtoriker haben ſogar
entdeckt, daß hier echte Volkskunſt war. Die kann man im Kino
auch machen. Man muß e

s nur können. Nur iſt es für Gebildete
deshalb ſo ſchwer, weil ſi

e vielfach den Zuſammenhang mit dem Volk,

wie e
s

nun einmal iſt, verloren haben. Sie rechnen immer nur mit einem
Volk, wie ſie gern möchten, daß es wäre. Und darum will auch das Volk
von dem ſozuſagen reformierten Film nichts wiſſen.
Das Problem iſ

t

dies: ein abendfüllender Film mit einer einfachen
Handlung ohne beſondere Senſationen, Tricks, Reiſen, mit nicht zu vielen
Dekorationen und ohne ganz große Stars koſtet je nach den erforder
lichen Bauten uſw. zwiſchen 8

0

000 und 150 000 Mark. Das iſt heutzutage
viel Geld. Wenn der Film fertig gedreht, dies Kapital alſo ausgegeben
iſt, ſind das Ergebnis fünf bis ſechs Celluloidrollen mit Bildchen drauf.
Der materielle Wert dieſer Rollen beſteht nicht in dem, was ihre Her
ſtellung gekoſtet hat, ſondern in dem Betrag, den Filmverleiher und
Dheaterbeſitzer in der Hoffnung auf die Eintrittsgelder des Publikums
für den Entleih in ihren Bezirken und Theatern zu zahlen bereit ſind.
Haben ſie den Eindruck, daß dem Publikum der Film nicht gefällt,
zahlen ſie nicht. In letzterem Fall ſind die 80 000 oder 150 000 Mark
verloren. Wirklich verloren. Zahlen ſie aber, ſo dauert es bei der Um
laufzeit eines Films ein bis zwei Jahre, bis das Kapital zurückkommt.
Man muß alſo zu den Herſtellungskoſten noch die Zinſen für ein bis
anderthalb Jahre hinzuſchlagen.
Nun gibt es in Deutſchland etwas über 3000 Kinos. Da nicht alle

Kinos derſelben Stadt den gleichen Film ſpielen können, kommen für
Verleih in Deutſchland etwa 1200 Kinos in Betracht. Wenn ein Film
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ſehr, ſehr erfolgreich iſt, laſſen ſich unter Umſtänden bei ſehr ge
ſchicktem Vertrieb und großzügiger Organiſation ſchätzungsweiſe 300 000
Mark aus Deutſchland herausholen. Ein erfolgreicher Film bedeutet
alſo ein ſehr gutes Eeſchäft, und das iſ

t es, was immer wieder neue
Exiſtenzen zum Film lockt. Aber ſo erfolgreiche Filme ſind ſelten.
Im allgemeinen iſt man zufrieden, wenn man in Deutſchland mit einem
Film 100 000 bis 150 000 Mark einnimmt. Das übrige muß der Ver
kauf ins Ausland bringen.
Eine Geſellſchaft alſo, die vier oder ſechs Filme im Jahre macht,

muß ſchon über ein recht beträchtliches flüſſiges Kapital verfügen. In
folgedeſſen kommen für Filmproduktion nur verhältnismäßig große und
kapitalkräftige Länder in Betracht. Eegenwärtig produzieren in Europa
nur, an erſter Stelle, Deutſchland, danach Frankreich, Schweden, Däne
mark, endlich, ganz minimal, Italien und England. Da e

s Kinos
auch in den übrigen Ländern gibt, müſſen dieſe Länder Filme impor
tieren. Dieſer Importzwang bietet den filmproduzierenden Ländern eine
Chance. Selbſtverſtändlich aber werden nur ſolche Filme exportiert,
von denen ſich die Importeure der andern Länder einen geſchäftlichen
Erfolg verſprechen. Daher machen kluge Produzenten ihre Films meiſt
ſchon ſo

,

daß ſie auch in andern Ländern gefallen.

Mun weiß jedermann, daß das Publikum in den einzelnen Ländern
verſchieden iſt. Schon was in Norddeutſchland gefällt, iſ

t

des Beifalls

in Süddeutſchland nicht unbedingt ſicher. Was in Hamburg gefällt,

braucht nicht unbedingt in Paris zu gefallen oder in Rom oder Wien
oder Bukareſt. Man iſt alſo gezwungen, allgemein gefallende Dhemen, all
gemein gefallende Darſteller zu ſuchen.

Mun liegt es keineswegs ſo, daß ſolche in Deutſchland hergeſtellten,

aber auch für das Ausland berechneten Filme undeutſch ſein müßten.
Dürer, Holbein, Schiller ſind international geſchätzt. Aber man ſieht
ſchon: für den deutſchen Durchſchnittsfilm liegt das Problem ſo: ent
weder ich halte ihn ſo allgemein, daß e

r

auch im Ausland gefällt, das
bedingt künſtleriſch natürlich manchen Kompromiß. Oder ich verſuche,

ihm in Deutſchland ſo viel Publikum zu verſchaffen, daß ich ihn ohne
geſchäftliches Riſiko nur für Deutſchland berechnen kann.
Und hier ſtellt ſich nun das in jüngſter Zeit viel erörterte Problem

des amerikaniſchen Films ein. Da liegt die Sache folgendermaßen:
In den Vereinigten Staaten gibt es ungefähr 1

5 000 Kinos, in Deutſch
land 3200. Das heißt, der amerikaniſche Filmunternehmer kann, Export
möglichkeiten nach Südamerika uſw. nicht berückſichtigt, mit einem vier
bis fünfmal größeren Abſatzgebiet rechnen als der deutſche. Er hat alſo
eine vier- bis fünfmal größere Chance, ſeine Filme zu amortiſieren.
Er braucht alſo, normalerweiſe, an einem Film, den e

r exportiert, nichts
oder nur ſehr wenig zu verdienen. Er kann daher einen Film, der auch

in Deutſchland gefällt, billiger anbieten als der Deutſche, der mit ſeinem
Film verdienen muß. Und ſelbſt, wenn ſein Film nicht ſo gut gefällt,
wie der deutſche, kann der Amerikaner (theoretiſch) ſeinen Film noch
immer ſo billig verkaufen, daß er für den deutſchen Theaterbeſitzer das
beſſere Eeſchäft bedeutet. Aus dieſem Grunde hat man zum Schutz
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der deutſchen Filminduſtrie eine Kontingentierung durchgeſetzt: nur der
jenige darf einen ausländiſchen Film einführen, der einen neuen deut
ſchen Film annähernd gleicher Länge vorzuweiſen hat.
Mun gibt es Heißſporne, die ſagen: was brauchen wir denn über

haupt dieſen landfremden amerikaniſchen Film, warum laſſen wir nicht
lediglich deutſche Filme laufen? Eine ſolche Forrderung zeugt zwar von
einem vortrefflichen Gemüt, aber leider von einem abſoluten Mangel
an Sachkenntnis. Nach den Angaben der „Lichtbildbühne“, dem maß
gebenden Fachblatt der deutſchen Filminduſtrie, betrug nämlich 1925
der Verbrauch an „abendfüllenden“ Werken 618 Filme. Davon waren
286 deutſche, 218 amerikaniſche, 114 ſonſtige ausländiſche. Wollte man
auf amerikaniſche Filme verzichten, müßte ſonach die deutſche Pro
duktion um 43 v. H. geſteigert werden. Rechnen wir die Koſten eines
Films auf durchſchnittlich nur 100 000 Mark, ſo müßten der deutſchen
Filmproduktion rund 21 Millionen Mark mehr zur Verfügung ſtehen,
was abgeſehen von vielen andern techniſchen, künſtleriſchen, wirtſchaft
lichen Schwierigkeiten bei der gegenwärtigen Lage des deutſchen Kapital
markts als abſolut utopiſch bezeichnet werden kann. Im übrigen aber
würde ein ſtriktes Abſchließen des deutſchen Filmmarktes natürlich
Gegenmaßnahmen der betroffenen Länder herbeiführen und die deutſche
Induſtrie wieder wichtiger und wie oben dargelegt, vielfach unerläß
licher Exportmöglichkeiten berauben. Es handelt ſich beim Film eben
nicht nur um kulturelle Probleme allein, ſondern zugleich um wirt
ſchaftliche, die niemand ungeſtraft außer acht laſſen darf. Wer wirklich
für den deutſchen Film kämpfen und praktiſch für ihn eintreten will,
der trage dazu bei, ihm das Daſein wirtſchaftlich zu erleichtern. Dazu
aber gehört dreierlei: ein weitgehender Abbau der Steuern, insbeſondere
der Vergnügungsſteuer, eine vernünftige Handhabung der Zenſur und die
Erkenntnis, daß der Film eine öffentliche Angelegenheit von höchſtem
kulturellen Intereſſe iſt.
Es iſt ein Widerſinn, eine ſtarke deutſche Filmproduktion zu fordern,

noch dazu eine, die nicht nur geſchäftlichen, ſondern auch kulturellen
Geſichtspunkten Rechnung trägt, und dieſe Induſtrie gleichzeitig durch

Steuern ſo ſtark zu belaſten, daß ſie höchſtens noch mit Schund Geld
verdienen kann. Wenn die Herrſchaften, die ſo laut nach dem deutſchen
Film rufen, auch nur ein Viertel der dabei angewandten Energie
dazu brauchen möchten, den Abbau der auch durch das neue Lichtſpiel
geſetz nur ganz unvollkommen geregelten Luſtbarkeitsſteuer zu fördern,

könnte dem deutſchen Film wirklich geholfen werden. Wer das nicht tut,
trägt nur dazu bei, daß die Amerikaner trachten werden, die infolge der
Luſtbarkeitsſteuer unrentablen deutſchen Theater in die Hand zu bekom
men. Denn amerikaniſche Filialen können zur Not die deutſche Steuer
belaſtung ertragen. Dann aber wird e

s mit der Selbſtändigkeit von ſo

und ſoviel deutſchen Exiſtenzen wieder mal vorbei ſein, und in welchem

Maße dieſe amerikaniſchen Filialen ſich dann die Pflege des deutſchen
Films angelegen ſein laſſen werden, kann ſich ja jeder ſelbſt ausmalen.
Was die Zenſur betrifft, ſo ſoll über ihre Berechtigung oder Micht

berechtigung hier nicht mehr geſtritten werden, obgleich weder das Thea
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ter noch das Varietee noch das Schrifttum eine Zenſur kennen. Aber
eins mußt verlangt werden. Der Filmfabrikant muß mit einem Abſatz
im ganzen Reich kalkulieren können. Wird die Aufführung eines Films
in das Belieben jeder einzelnen lokalen Inſtanz geſtellt, iſ

t

eine kauf
männiſche Kalkulation überhaupt nicht mehr möglich. Den Amerikanern
macht e

s

nichts aus, wenn ihnen ein Film von der deutſchen Zenſur
verboten wird. Er iſt längſt amortiſiert, wenn e

r

zu uns kommt, und
wenn der eine nicht geſpielt werden darf, ſchicken ſie eben einen andern.
Aber für deutſche Firmen hängt an Verbot oder Nichtverbot unter Um
ſtänden die ganze Exiſtenz. Nun kann man ſagen: dann ſollen ſie eben
einwandfreie Filme machen. Aber bitte, was ſind einwandfreie Filme?
Der Deutſche hat bekanntlich eine fatale Neigung, ſeinen Landsmann in

der gefährlichſten und gehäſſigſten Weiſe zu ſchulmeiſtern. Wer etwas
finden will, findet immer Anſtößiges. Insbeſondere Lehrer zeigen eine
gefährliche Meigung, die geſamte Nation für eine Art unreifer Schul
klaſſe zu halten. Auch Geiſtliche eignen ſich nicht immer zu Zenſoren,

denn wenn Geiſtliche weniger weltfremd wären, würden ſie ja mehr Ein
fluß auf das ſittliche Verhalten ihrer Mitbürger ausüben. Gewiß ſollen
Anſtößigkeiten, Roheiten, Schmutz nach Möglichkeit unterbunden wer
den. Aber ſchließlich iſ

t

der Kinobeſuch eine Angelegenheit von Dun
oder Laſſen. Miemand braucht ins Kino zu gehen, und wer ſein Emp
finden verletzt fühlt, kann e

s

dem Theaterbeſitzer mitteilen, kann das
betreffende Theater meiden. Solange man dem Volk nicht die tägliche
Zeitungslektüre, den Beſuch der Großſtadtſtraße verbieten kann, ſolange

höre man auf, immer nur das Kino als Quelle aller Sittenverderbnis
hinzuſtellen. Gebt dem Volk anſtändige Exiſtenzbedingungen, behandelt

e
s vernünftig und menſchlich, gebt ihm ein ſittliches Vorbild und e
s

wird gegen alle Verführungen, die etwa vom Kino ausgehen könnten,
gefeit ſein. (Aber meiſtens wiſſen die für die ſogenannte Verführung
etwa in Betracht kommenden Kreiſe weſentlich beſſer Beſcheid als die
Filmdramaturgen.)

Und ſchließlich: wenn man ſo feſt davon überzeugt iſt, daß der
deutſche Film dem ausländiſchen überlegen iſ

t

und infolgedeſſen den
Anteil der Oeffentlichkeit verdient hätte, warum tun die Zeitungen ſo
wenig, das Intereſſe der Oeffentlichkeit grade an deutſchen Filmen,

deutſchen Filmkünſtlern zu beleben und wachzuhalten? Man ſehe ſich
daraufhin den Filmteil unſerer Tageszeitungen und ſein Verhältnis
zum übrigen Feuilleton an. Es gibt nur zweierlei: entweder der Film

iſ
t

nicht wichtig, dann erhebe man nicht ſoviel Geſchrei über ſeine an
geblichen Sünden, oder er iſt wichtig, dann beachte man ihn mindeſtens

in gleichem Maße wie das Theater . Erſt wenn der deutſche Film eine
ſtarke Baſis im Inlande hat, wird e

r

auch im Ausland Wirkung ent
falten können, eine Wirkung, die viel ſtärker, nachhaltiger und aus
gebreiteter iſ

t als diejenige, die heute dem Theaterſtück oder dem Buch,
ſelbſt der Zeitung, beſchieden iſt. Und endlich hüte man ſich vor der
Ueberſchätzung des belehrenden, des ſogenannten Kulturfilms. Kultur
kann man überall, auch im Spielfilm erweiſen, – der berühmte Eskimo
film „Nanuk“ diente urſprünglich der Reklame für eine amerikaniſche
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Pelzfirma – und entſcheidend für den Kulturgehalt iſ
t

niemals das
Stoffliche allein, ſondern vor allem die Ausführung. Und eine Pro
pagandawirkung iſ

t

niemals ſtärker als wenn das Propagandiſtiſche
völlig hinter der ſachlichen Wirkung verſchwindet. Der deutſche Film
ſoll ſein Deutſchtum ganz gewiß nicht verleugnen, er kann im Gegenteil

nur durch ſein Deutſchtum groß werden, aber e
r wird e
s nur, wenn

e
r

e
s lernt, ſich weltmänniſch zu benehmen. Und das wird er nur lernen,

wenn man, ohne Rechthaberei oder Schulmeiſterei, ihn im Inland mög
lichſt ernſt zu nehmen und ſein Wachstum in praktiſcher Tatkraft zu fördern
ſucht. Roland Schacht.

Lebe dich geſund!

ONÄ
ſpricht ſelten von der Tugend, die man hat, aber deſto öfter

P. von der, die uns fehlt.“ Das Wort ſtammt leider nicht von mir,
ſondern von Gotthold Ephraim Leſſings witziger Zofe Franziska, aber
wir können e

s mit Mutzen auch heute noch als Schlüſſel für die Urſache
manches Tagesgeſchreis brauchen, z. B. dafür, warum ſeit dem Movember
1918 in der Welt, inſonderheit in Deutſchland, ſoviel von Freiheit ge
ſchwatzt wird. Aber diesmal ſoll nicht von dieſer, ſondern von der Ge
ſundheit und ihrer Pflege die Rede ſein, oder von dem, wofür uns das
wie immer vortrefflichere und verſtändlichere Fremdwort einhilft, von
der Hygiene, welche in dieſer Zeit mit Geſolei und mit der hygieniſchen

Wanderwoche recht reichlich die Mäuler und die Schnellpreſſe beſchäftigt.
Greift nur hinein ins volle Menſchenleben, will ſagen: ſchlagt ſie

nur auf, die Berliner Illuſtrirte, Verlag Ullſtein, Ramſch und Kom
panie, den Anzeigenteil, und ſtellt zuſammen, was man alles kaufen und
anwenden muß, wenn man, Männlein und Fräulein, ſeiner Geſundheit
leben will! Drei- bis viererlei hygieniſche Unterwäſche, das Buch über
die Hygiene des Geſchlechtslebens von irgendeinem Bloch oder Markuſe,

das andere im ſelben Verlag über die weiblichen „Störungserſcheinun
gen“ und ihre Verhütung, die hygieniſche Damenbinde, die allein hygie
niſche Stoffwechſelregelung durch das unübertreffliche Kakoleichtol und die
Vertreibung von ungeſundem Fettanſatz durch den elektriſchen Maſſage
roller Dremolo, ein halbes Dutzend Sälbchen und Pülverchen und Schmie
ren zur Zahn- und „Teint“hygiene, und . . . die letzte, nicht geringſte

meiner Töchter ... die heilige Biochemie. Ihrem Preiſe dient gleich eine
Sonderbeilage mit dreiundachtzig Anerkennungsſchreiben, daß ſich Müller

in Buxtehude und Lehmann in Berlin ſeit dem Gebrauch der biochemi
ſchen Blutreinigungskur wie neugeboren fühlen. In naiveren Zeiten
wallfahrtete der Eläubige zum heiligen Blut von Wilsnack und be
kundete Dank und Geneſung mit einer Wachshand oder einem wächſernen
Herzen, am Enadenorte aufgehängt. Heute haben wir das behördlich be
glaubigte Anerkennungsſchreiben als den ziviliſierteren Ausdruck der
ſelben ſeeliſchen Verfaſſung. Heilige Biochemie, bitt für uns!
Ich eſſe gern jungen Rhabarber. „Weißt d

u auch, daß Rhabarber
die ſehr giftige Oxalſäure enthält?“ frug mich ein Bekannter. Nein, ich

5
2
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wußte es nicht und erſchrak nun in tiefſter Seele, wie leichtſinnig ich bis
her am Rande des Abgrunds gewandelt war; ich erwog, ob ich noch
fernerhin am jungen Rhabarber ungetrübten Genuß empfinden könne.
Als mir meine Frau, die glücklicherweiſe ahnungsloſe, am andern Tage
Rhabarber vorſetzte, entſchloß ich mich zu einem Verſuch unter peinlicher
Selbſtbeobachtung, und der Verſuch fiel ſo aus, daß ich bei meiner un
hygieniſchen Eenußſucht verblieb. Meine Jungen ſind in dieſen ſchönen
Tagen wild auf friſche Eier. „Eeben Sie ihnen keine,“ warnte eine
biochemiſch genießende Machbarin meine Frau, „Eier enthalten vierzehn
Säuren, die durch vierzehn Baſen neutraliſiert werden müſſen.“ „Woher
wiſſen Sie denn das?“ frug meine Haustreue. „Das lehrt die Bio
chemie,“ erwiderte Frau Meyer mit hörbarer Ehrfurcht in der Stimme.
Da entpuppte ſich meine Frau als ein Frechling; ſi

e antwortete: „Haupt
ſache iſ

t geregelter Stuhlgang; damit werden Sie die vierzehn Säuren
auch ohne den Beiſtand der Baſen mit Gottes Hilfe wieder los.“ Und
ſie hatte recht, der biochemiſchen Weisheit zu mißtrauen, denn die Rat
geberin friſtete mit chemiſch einwandfreier Mahrung eine gar kümmer
liche Leiblichkeit zwiſchen Krank- und Geſundſein hin. Vor dem Kriege
war das Fletſchern eine Zeitlang die große hygieniſche Mode, dreiund
dreißigmal (oder war e

s ſechsundſechzig?) mußte jeder Biſſen gekaut
werden, ehe man ihn verſchlucken durfte. Dieſe Uebung, von der heute
kaum noch die Rede iſt, trotz ihrer ſegensreichen Wirkungen, gibt ein
Muſterbeiſpiel ab, wie ein neues hygieniſches Verfahren zuſtande und

in Aufnahme kommt. Der Bankee, der das weisheitſchwangere Wort
zum Wahlſpruch hat: Zeit iſt Geld, und der auch dieſem Elauben lebt,

läßt ſich zum Eſſen, Trinken und anderen leiblichen Motdürften ſo wenig

Zeit als irgend möglich, mit anderen Worten, e
r

ißt nicht, ſondern
ſchlingt und würgt ſeine Mahlzeit hinab, zu heiß und ſchlecht gekaut,

und jagt ein Eisgetränk auf dem Gefrierpunkt gleich hinterher in den
überhitzten Magen. Die Folge ſind chroniſche Verdauungsſtörungen. Es
war das E

i

des Kolumbus, den Kranken zu raten: Eßt nicht und trinkt
nicht zu heiß und zu kalt und kaut ordentlich. Aber wahrſcheinlich hätte
dieſe ſimple Wahrheit wie alle einfältigen Dinge nicht ſehr weit ge
wirkt und ihrem Entdecker wenig eingebracht. Deshalb wurde ſie zu einer
hygieniſchen Methode ausgewalzt, durch Druck vervielfältigt und breit
getreten und in die wiſſenſchaftliche Myſtik eingewickelt, auf die der
Menſch der weltlichen Kultur ſo ſicher hineinfällt wie die Katze auf den
Baldrian. Und nun fletcherte alle Welt und lebte ſich wieder einmal
nach einem patentierten Verfahren geſund, ſolange bis eine neue Mode
und Methode aufkam und nebenbei der Erfinder des Fletſcherns und
ſeine Helfershelfer genug Geld verdient hatten.
Es muß unheimlich Geld an hygieniſchen Bedarfsartikeln, im weite

ſten Sinn genommen, verdient werden in Anſehen der koſtſpieligen Wer
bung, die dafür getrieben wird. Es müſſen Millionen Menſchen auf all
dies Zeug, dieſe Mittel, Schriften, Kleidungsſtücke, Methoden hinein
fallen. Alte Apotheker wiſſen noch von den Bauern entlegener und
wenig aufgeklärter Landſtriche zu erzählen, die um ein Büchschen Affen
ſchmalz oder Mückenfett anſprachen, roſa oder grün gefärbtes Schweine

810



ſchmalz empfingen und denen der Glaube auch in vielen Fällen zu dem
gewünſchten Erfolge verhalf. Mun, dieſer Bauernglaube iſ

t

nicht aus
geſtorben, e

r hat ſich vielmehr vertauſendfacht, trotzdem wir ſo aufgeklärt
ſind, nur heißt das Affenſchmalz jetzt Salvatogen oder Hämoſalvin oder

ſo ähnlich und iſ
t

erheblich teurer als das weiland Mückenfett; und wäh
rend der Bauer von einſt ſeine Zuflucht zu dem Wundermittel nur nahm,
wenn e

r wirklich Heilung not hatte, leben jetzt Millionen geſunde Men
ſchen in beſtändiger Angſt vor der Krankheit, bereit, auf jedes gelehrt
klingende Affenſchmalz hineinzufallen, und Preſſe, Reklame, Wiſſenſchaft
und Behörden tun das Erdenkliche, uns immer tiefer in die Angſt vor
der Krankheit hineinzuſcheuchen zum beſten der wiſſenſchaftlich friſierten
Quackſalberei. Die Herſteller hygieniſcher Medikamente und Mittel dürfen
ſich beim Reich für die Geſundheitswoche bedanken. Auch für die Kinos

iſ
t einiges abgefallen, wir haben den Geſundheitsfilm nebſt angehängtem

Kinodrama „Die Schlange im Paradies“, geſchlechtliche Aufklärungs
tragödie in ſieben Akten, und daß ſogar die notleidende Schaubühne
die Gelegenheit zu nützen verſteht, beweiſt die folgende Anzeige:

„Stadttheater M. Dunkle Schatten von W. Müller. Sozial-hygie
niſches Schauſpiel in drei Aufzügen. Jugendliche unter ſech
zehn Jahren haben keinen Zutritt.“
Dieſelben Behörden, die in Geſundheitswochen und Hygieneaus

ſtellungen mit Flugblättern und Plakaten vor den Gefahren der Trunk
ſucht und des außerehelichen Geſchlechtsverkehrs warnen, haben weder
die Einſicht noch den Mut, zuerſt einmal die Gefährdeten vor der
tauſendfältigen Verſuchung zu ſchützen, die ihnen auf Schritt und Tritt
den Weg kreuzt. Die Geſundheitswoche veranſtaltet Führungen durch un
geſunde Wohnſtätten zu einer Zeit, wo durch die Wohnungspolitik der
veranſtaltenden Behörden ſelber die Schaffung geſunder Wohnungen

faſt ganz unterbunden iſt. Man klärt über die Tuberkuloſe auf und hin
dert weder die Ehe Lungenkranker, noch iſ

t

man im entfernteſten in der
Lage, auch nur die ſchlimmſten Krankheitträger wirkſam abzuſondern.
Man ſtellt Schulärzte an und ſtopft die Kinder zu ſechzig, achtzig,

hundert in viel zu enge Klaſſenräume. Verſuch, Feuersbrünſte mit dem
Teelöffel auszugießen.

Uns ſollen dieſe Sachen nicht befaſſen um ihrer abgeſchmackten Komik
willen, ſondern weil wir hinter den tieferſitzenden, den wahren Schaden
der Zeit kommen möchten, der ſich in dem Schrei nach Hygiene offen
bart. Das Moraliſche verſteht ſich immer von ſelbſt, und auch das Hygie
niſche ſollte ſich von ſelber verſtehn, nämlich Reinlichkeit, mäßiges Leben,
Bewegung in friſcher Luft und gelüftete Stuben. Ueber dieſe Hygiene
brauchen wir kein Wort zu verlieren. Jene andere mit ihren Werbe
trommeln und -trompeten iſ

t

eine Ausgeburt unſerer Ziviliſation ſo gut

wie unſere Schlagwortgläubigkeit, unſere Lebenshaſt, die Abhängigkeit

von der Mode, der Mangel an Urteil bei der Eier, es bei jeder Ge
legenheit abzugeben. Wir werden immer ziviliſierter, d

. h
.

unſere ein
gebildeten Bedürfniſſe, genauer, die Bedürfniſſe, die man uns einbildet
und aufnötigt, werden von Dag zu Tag mehr und wir von Dag zu Tag
abhängiger von ihrer Befriedigung. Das Leben ... und das Sterben
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werden uns von Tag zu Tag weniger ſelbſtverſtändlich. Der Geſunde
ſorgt nicht um ſeinen Körper, das tut erſt der Kranke. Wie krank muß
der Menſch von heute ſein, gemeſſen an der Hygiene und Körperpflege,

die er treibt. Die Völkerpſychologie zeigt uns den Menſchen der Früh
zeit, beherrſcht von grenzenloſer Lebensangſt, überall drohen ihm un
bekannte Mächte, die er nur ſchwer verſöhnen kann, Zauber und unſicht
bare Gefahr lauert an jedem Wegrande. Wir ſind mit unſerer Zivili
ſation wieder auf demſelben Stande angelangt. Auch den Menſchen von
heute frißt die Lebensangſt. Der Wilde klammert ſich an den Zauberer,
den Fetiſch, das Amulett. Ganz iſ

t

der Menſch dieſe Lebensangſt wohl
nie losgeworden, aber ſi

e iſ
t

zu bändigen und zu überwinden durch
Religion oder durch Weisheit (um das Wort Philoſophie zu vermeiden)
und wir, wo wir ſolche Ueberwinder erblicken, ahnen das Göttliche im
Menſchen. Unſere ſpäte Zeit ſinkt wieder zurück in den Geiſtesſtand des
Urmenſchen, unfähig, von der Angſt loszukommen, und flüchtet wieder
zum Zauber, mag ſich dieſer Coueismus oder Pſychoanalyſe oder Bio
chemie nennen. Aber was beim Wilden Meligion, wenn auch rohe und
dürftige war, das iſt heute Religionserſatz, behaftet mit dem Dünkel an
geblicher Wiſſenſchaftlichkeit und unfehlbaren Erfolgs. Auch bewegt dieſe
Lebensangſt heute nicht mehr einen im Kampf mit der Matur geſtählten
Wilden, der ſeine Lebenskraft in tieriſcher Fruchtbarkeit bewies, ſondern
ein erdentfremdetes Geſchlecht, das ſich nur mühſam und unter tauſend
Vorſichten kärglich fortzeugt.

Wollen wir uns nicht getrauen, dieſes Daſein in der großen Stadt,
den Fabriken und Kontoren, den Kinos und Vergnügungsetabliſſements
Lebenserſatz zu nennen und die Hygienegläubigkeit als Religionserſatz,
einen unter den vielen, welche die zerfahrene Gegenwart täglich hervor
bringt bei ihrem Verſuch, dieſem Afterdaſein einen Sinn zu geben? So
aber bilden wir uns ein, mit unſerm und unſerer Mitmenſchen koſtbarem
Leben geizen zu müſſen und ſehen e

s

kalten Blutes mit an, wie unſeren
eingebildeten Kulturbedürfniſſen, dem tollwütig gewordenen Verkehr,

dem Giftqualm der Fabrikſtädte Hekatomben von Menſchen langſam oder
ſchnell geopfert werden, ohne daß ein Gott oder ein ſittliches Gebot
dieſe Opfer heiligt. Hjalmar Kutzleb.

Stammestum und Volkstum.

n einer Mittelſtadt am Südrande der niederdeutſchen Tiefebene. Wir
ſaßen abends in einer Gaſtſtube, die ſich mit Gäſten füllte. „Lauter

ausgeprägt niederdeutſche Köpfe“, bemerkte ich zu meinem ſüddeutſchen
Bekannten. Er ſtimmte bei: „Auch in der Haltung vertreten ſi

e die nieder
deutſche Form. Hier ſitzt jeder in ſeinem Seſſel zurückgelehnt, um ſich
einen Luftkreis, bei allem gemeinſamen Behagen jeder doch für ſich und
immer ein wenig Abſtand wahrend. Wir Süddeutſchen hocken ſo zu
ſammen.“ Damit machte e

r

den Rücken krumm und beugte ſeinen Kopf
über den Tiſch vor.
In jener Stadt wird plattdeutſch nur noch in den unterſten Ständen

geſprochen. Vor reichlich hundert Jahren war plattdeutſch dort noch die
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Verkehrsſprache in allen Volksſchichten. Aber die Körperhaltung als ein
Ausdruck niederdeutſchen Weſens war geblieben.

Es gibt, darüber beſteht kein Zweifel, tiefgreifende Weſensunter
ſchiede zwiſchen Mord- und Süddeutſchland. Wo die Menſchen ſich zwang
los geben, wie an der Wirtstafel, da kann man ſi

e

a
n ihrem ganzen Ee

haben beobachten. Darum wirkt ein Münchener Bräukeller ſo eigenartig

auf den reiſenden Norddeutſchen. Aber wenn er achtgibt, wird e
r überall,

auf den Straßen und in den Häuſern, eine andere Art des Sichgebens,
eine andere Form des Ausdrucks bemerken.
Am deutlichſten zeigt die Sprache die Unterſchiede. Jede Gegend hat

ihren Dialekt, mit dem ſi
e

alle ihre Bewohner ausſtattet. Auch wenn ſi
e

ſie in die Fremde entläßt, verwiſcht ſich dies Kennzeichen höchſtens ganz
allmählich, völlig faſt nie. Für den Beobachter bleibt es immer reizvoll,

in den großen Sammelbecken der Menſchen, den Großſtädten, den Bade
orten, aus den Sprachen der vielen ihre örtliche Herkunft zu erſchließen.

Aber was bedeuten alle Dialekte gegen die Tatſache, daß im ganzen
Morden Deutſchlands trotz der gemeinſamen Schrift- und Verkehrsſprache
des Hochdeutſchen ein Sprachſtamm lebendig iſt, der unter der überſchat
tenden Krone des Hochdeutſchen fort und fort grünt, das Plattdeutſche!
Wohl hat es ſeit Beginn der Neuzeit allmählich a

n ſeiner Bedeutung ver
loren, indem e

s vor allem aufhörte, Verkehrsſchriftſprache und Sprache

der Literatur zu ſein. Aber indem e
s

ſich in das Innere des täglichen und
häuslichen Lebens zurückzog, blieb e

s

dem Herzen und Gemüt des Mord
deutſchen nahe und hat von hier aus die Möglichkeit zu neuer Entfaltung

und Blüte. Am Mittelpunkt des Lebens ſitzt es noch, und kann, wenn die
Umſtände günſtig ſind, von hier aus wieder die äußeren Daſeinsgebiete

erobern. Eine Verheißung dazu iſ
t

das Aufkommen einer neueren platt
deutſchen Literatur ſeit etwa ſiebzig Jahren.
Das Plattdeutſche iſ

t

eine Schweſterſprache des Hochdeutſchen, nicht
wie noch heute oft das Vorurteil des Süddeutſchen will, ein Dialekt des
Hochdeutſchen. Es iſt die ältere der beiden Schweſtern, denn dadurch iſ

t

e
s als eine Beſonderheit für ſich in die Erſcheinung getreten, daß die

Morddeutſchen die Lautverſchiebung, die in Süddeutſchland ihren Aus
gangspunkt nahm, nicht mitgemacht haben. In Süddeutſchland wurde aus
tid zit, aus ſlapan ſlafan, aus plog pfluog uſw., in Morddeutſchland blieb

e
s bei tid, ſlapen und plog. So kam es, daß ſich geſondert die beiden

Sprachſtämme weiter entwickelten, jeder ſeinem eigenen Formgeſetz fol
gend, jeder ein Gewirr von Aeſten bildend in der Mannigfaltigkeit der
plattdeutſchen und der hochdeutſchen Dialekte.

Aber es genügt nicht, wenn wir ſo obenhin Morddeutſchland und Süd
deutſchland gegeneinander ausſpielen. Wohl kann man die vorhandenen
Weſensunterſchiede des Deutſchen ſo zuſammenfaſſen, aber man bleibt
dann doch nur im Allgemeinen ſtecken, als eigentlich lebensvoll und
formentreibend erweiſt ſich dieſer Gegenſatz nicht. Man muß zu blut
volleren und lebenskräftigeren Gebilden greifen, zu ſolchen, die in ſich
ſchöpferiſche Kräfte bergen: als ſolche treten uns die deutſchen Stämme
entgegen.
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Die Stämme unſeres Volkes, wie ſie von der Völkerwanderung her
auf älteren Erundlagen ſich entwickelt haben, ſind heute noch allen Ver
wiſchungs- und Vermengungsbeſtrebungen unſerer Zeit entgegen Formen,

die deutlich zu erkennen ſind, weil ſie ſich deutlich voneinander abheben.
Wenn wir die Alemannen, die Bayern, die Franken, die Thüringer und
die Sachſen nennen, dann ſtehen vor unſerm Auge ziemlich ſcharf um
riſſene Bilder ethnologiſcher Einheiten. Mit zwei Worten laſſen ſich ihre
Beſonderheiten freilich ſchwer bezeichnen, aber immerhin ſtehen neben
den beweglichen, zu ſpekulativem Denken geneigten Alemannen die ſchwer
fälligeren, am Alten hängenden Bayern; die ſanguiniſchen, kunſtbegabten
Franken finden in den Thüringern eine Abart, bei der das Künſtleriſche
mehr nach der Seite des Muſikaliſchen entwickelt iſ

t

und die leichtere
Lebensauffaſſung zu geſelligen und geſellſchaftlichen Zuſammenſchlüſſen
aller Art führt; abgeſchloſſen dagegen und zurückhaltend im Eefühlsaus
druck ſind die Sachſen. Selbſt die auf dem Koloniſationsgebiet des Oſtens
ſpäter entſtandenen Miſchungen bildeten in ſich ein beſtimmtes Gepräge
aus, ſo daß die Oeſterreicher und die Preußen zwei gegenſätzliche Ver
treter des deutſchen Weſens wurden, zwiſchen denen die Schleſier nicht
nur geographiſch in der Mitte ſtehen.
Die Weſensart der Stämme ſpiegelt ſich in allen ihren Lebensgeſtal

tungen wieder. Man kann jedem Stamm ſeine eigene Volkskunde ſchrei
ben, man kann beiſpielsweiſe das ſächſiſche, fränkiſche, alemanniſche und
bayriſche Haus unterſcheiden, man kann ferner die verſchiedenen Lebens
äußerungen unſeres Volkes beſchreibend abwandeln nach dem Anteil,
den die einzelnen Stämme daran gehabt haben und daran haben. So
hat, um nur einen Fall zu erwähnen, Joſeph Madler die Entwicklung
unſeres Schrifttums in der Weiſe geſchildert, daß e

r nachweiſt, wie die
einzelnen Stämme darin zu Worte und zum Ausdruck kommen. Was er

in ſeiner Literaturgeſchichte der deutſchen Stämme und Landſchaften ge
boten hat, erſcheint wie ein neues Forſchungsgebiet, das in dem Maße, wie
der geweckte Sinn auf die Tatſache der Stammesbeſonderung ſtieß, unbe
dingt angebrochen werden mußte. Einen praktiſchen Beweis für die Rich
tigkeit dieſer Auffaſſung hat neuerdings unabhängig von Madler die
Fehrs-Gilde zu liefern verſucht, indem ſie in einer Auswahlſammlung die
jenigen Dichter und Denker zuſammengeſtellt hat, die in dem Zeitraum von
1700 bis 1850 als niederdeutſch, d

. h., ſtammesmäßig gefaßt, als vor
wiegend ſächſiſch, anzuſprechen ſind. Viel früher ſchon hat Adolf Bartels

in ſeiner deutſchen Literaturgeſchichte den Anteil der einzelnen Stämme
an unſerm gegenwärtigen Schrifttum hervorzuheben ſich bemüht.
Was auf dem Gebiete der Volkskunde und der Literaturbeſchreibung

geſchehen iſt, das kann auch in anderen Lebensäußerungen des Volkstums
dargeſtellt werden. Auch auf dem Gebiete der Kunſtgeſchichte etwa läßt
Jich Aehnliches durchführen. Wohl wird immer bei der Darſtellung der
geſchichtlichen Entwicklung aller geiſtigen Ausdrucksformen der Einfluß
der Zeitgeſchichte, verbunden mit den Anſtößen und Antrieben von außen,

die Richtungslinie abgeben, aber der Zeitinhalt gewinnt ſeine Färbung,

ſeine individuelle Ausprägung von der Beſonderheit des Volkstums, von
dem e

r aufgenommen wird, und von der Eigenart des Stammesmäßigen,

-->
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das ſich innerhalb des Volksganzen lebenskräftig erweiſt. Bei einer ſolchen
Darſtellung genügt es nicht, einfach anzugeben, in welchem Maße und
mit einem wie großen Anteil die einzelnen Stämme die Entwicklung weiter
leiten. Erſchöpft wird die Aufgabe, die ſich hier ergibt, erſt dann, wenn
nachgewieſen wird, wie in der Mitwirkung der verſchiedenen Stämme ſich
deren beſondere Art und Weiſe offenbart, wie das gemeinſame Kultur
gut in den Stämmen eine verſchiedene Auffaſſung und Ausprägung erhält.
Die deutſchen Stämme haben noch ſo viel Lebenskraft, daß ſie jeder

in ſich den deutſchen Gedanken in eigner Form ausprägen. Geſchichtlich
waren ſie das Urſprüngliche, das Gemeindeutſche hat ſich erſt ſpäter her
ausgebildet. Mit der Geſchichte der einzelnen Stämme beginnt daher die
deutſche Geſchichte, und dieſe läuft in der Weiſe ab, daß ein Stamm nach
dem andern die Führung nimmt. Oft ſtanden ſich die Stämme feindlich
gegenüber, oft waren ſie ſich gegenſeitig fremd geworden. Es hat Zeiten
gegeben, wo ſi

e

auseinander lebten, wo jeder ſeinen eignen Zielen nach
ging, die oft außerhalb der Reichsgrenzen lagen. Es hat lange gedauert,
bis das deutſche Volk zu einer wahrhaften Einheit heranwuchs. Der Ueber
reichtum der Lebenskraft in den einzelnen Stämmen hat ein frühes Zu
ſammenwachſen verhindert und iſ

t

mit ein Grund geweſen für den unendlich
ſchweren Weg, den unſer Volk gehen mußte.
Weil die Geſchichte der einzelnen Stämme lange Zeit auseinander

ging, bildete ſich ihre Weſensart immer einſeitiger und ſchroffer heraus.
Wieweit eine verſchiedenartige Abſtammung Urſache der Weſensunter
ſchiede iſt, läßt ſich ſchwer feſtſtellen. Von Raſſengegenſätzen kann man
auf keinen Fall ſprechen, wenn man den Begriff Raſſe in ſeiner mo
dernen, ſtrengeren Form nimmt. Der Maßſtab der Raſſe iſ

t

zu groß,

als daß die verhältnismäßig kleine Einheit des Stammes an ihr gemeſſen
werden könnte. Will man Raſſe und Stamm doch zuſammenbringen, ſo
kann man nur ſagen, daß der Grundbeſtandteil aller deutſchen Stämme
die nordiſche Raſſe war. Im Laufe der Zeit ſank aber die nordiſche Raſſe
immer mehr zurück, das deutſche Volk und die deutſchen Stämme wurden
immer mehr entnordet. Dieſer Vorgang iſ

t

am weiteſten im Süden vor
geſchritten, ſo daß man ſagen darf, daß vielleicht die Sachſen noch am
meiſten von allen Stämmen nordiſches Blut haben. Von den Bayern kann
man ferner behaupten, daß ſie einen ſtarken Zuſchuß dinariſchen Blutes
aufweiſen. Immerhin ergibt das Zuſammenleben eines jeden Stammes

in ſich, beſonders in früheren Zeiten, als der Austauſch zwiſchen den ein
zelnen Stämmen noch nicht ſo lebhaft war wie jetzt, eine gewiſſe Gemein
ſamkeit einzelner Erbmerkmale. Wenn e

s in einer alten Chronik von den
Sachſen heißt: „Se nemen nicht gerne utlendiſche wif, uppe dat or (ihr)
ſlechte nicht ſlog nach anderem volke, daraf quam dat t

o
,

dat ſe allmeiſtich
einer geſteltniſſe weren“, ſo galt das auch für das Konnubium mit anderen
Stämmen, und das Ganze paßte wohl auch für die andern deutſchen
Stämme, ſo daß eine Aehnlichkeit der körperlichen Geſtalt in einzelnen
Zügen ſich bei den Gliedern aller Stammesgemeinſchaften ergab. Dieſe
Aehnlichkeit hat in einem gewiſſen Umfang bis heute durchgehalten, ſo

daß ſich die Vertreter der verſchiedenen Stämme auch heute noch a
n ge

wiſſen körperlichen Merkmalen unterſcheiden.
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Begünſtigt wurde die Abgeſchloſſenheit der Stämme gegeneinander

durch die verſchiedenen Lebensräume, in denen ſie ſiedelten und ſich aus
breiteten. Der Böhmerwald und das Juragebirge ſind Grenzen der
Bayern, Vogeſen und Hardt der Alemannen. Der Thüringer Wald ſchei
det Franken und Thüringer, in der norddeutſchen Tiefebene breiten ſich
die Sachſen aus. Dieſe Siedlungsgebiete, Jahrhunderte hindurch be
hauptet, wirkten innerhalb des Stammes zuſammenhaltend, nach außen
hin trennend. Von ihnen gingen aber auch Einflüſſe aus auf den ſie
bewohnenden Stamm. Die Landſchaft zwingt zu einer beſonderen Lebens
weiſe, Boden und Klima ſenden bildende Kräfte aus. Daß die Franken
an den Völkerſtraßen des Rheins und des Mains wohnten, iſt nicht ohne
Anteil geblieben a

n
der geiſtigen Beweglichkeit, die dieſen Stamm aus

zeichnet; die weite Ebene Morddeutſchlands, das Meer, das ſeine Küſten
beſpült, hat mit geſchaffen a

n

der Form, die heute die Sachſen bindet. Iſt
auch der Grundbeſtandteil alles Menſchenweſens die in der Raſſenanlage
fortgeerbte Art, jahrhundertelange Beeinfluſſung nach derſelben Richtung
hin modelt und ſchnitzt an ihr.
Wenn auch der heutige Verkehr die Bedeutung der alten Stammes

grenzen ſtark abgetragen hat, die alten Bildungen ſchlagen doch noch immer
wieder durch. Wie ſie im Körperlichen noch lange nicht verwiſcht ſind,

ſo beharren ſie auch im Geiſtigen. Als notwendige Rückwirkung der ver
flachenden Lebensbedingungen unſerer Tage geht durch unſer Volk eine
Beſinnung auf die Grundlagen ſeines Daſeins. Da werden Beziehungen

zur alten Heimat wieder lebendig, da regt ſich aufs neue und kräftiger

wieder das nie ganz erſtorbene Stammesgefühl. Alle, die den Wert des
Angeborenen und Eigenſtändigen kennen, die wiſſen, daß der Menſch nur
von ſeinem Eigenſten lebt, nicht aus den äußeren Verhältniſſen, alle, die
eine Beſſerung der Dinge erwarten von einer Verinnerlichung der Men
ſchen und die das Schöpferiſche ſuchen in der ererbten Anlage, werden
die Bedeutung eines erneuten Stammesbewußtſeins richtig werten. Weil
ſie die Quellen des Volkstums rein erhalten wollen und von ihnen her
die Erneuerung unſerer Kultur erwarten, können ſie a

n

der Pflege des
Stammestums nicht vorbeigehen.

Stammestum verhält ſich zum Volkstum, wie Volkstum zum Menſch
heitsgedanken. Dieſem kann man nur gerecht werden, die Menſchheit in

der eignen Perſon nur erfüllen, wenn man aus der lebendigen Kraft ſeines
Volkstums lebt. In ähnlicher Weiſe wird man in den meiſten Fällen
das Volkstum nur dann in vollkommener perſönlicher Darſtellung aus
ſchöpfen, wenn man den Weg des Stammestums geht. Menſch ſein wollen
losgelöſt von dem Boden des Volkstums, gibt in den meiſten Fällen nur
einen leeren Begriff, kein blutvolles Weſen; Deutſcher ſein wollen be
deutet für viele als erſte Forderung, die beſten Kräfte des Stammestums

in ſich auszubilden.
Die Befürchtung liegt nahe, daß die Herausarbeitung der Stammes

bilder im deutſchen Weſen ein neues Mittel werden möchte, die mannig
fache Zerriſſenheit unſeres Volkes durch neue Scheidelinien zu befeſtigen.

Theoretiſch beſteht dieſe Gefahr, aber in Wirklichkeit iſ
t

ſi
e

nicht mehr

vorhanden. Es hat Zeiten in unſerer Geſchichte gegeben, d
a die Stammes
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gegenſätze die Einheit zu bedrohen imſtande waren, es ſei an die Zeit
der ſaliſchen und Hohenſtaufenkaiſer erinnert. Aber wir dürfen glauben,
daß die politiſche Einheit, die wir gewonnen haben, durch Stammesgegen
ſätze nicht mehr geſprengt werden kann. Die ſchwerſte Probe, den Verluſt
des Weltkrieges und die Revolution, haben wir überwunden. Ein ge
wiſſes Maß von Individualismus gehört zum Weſen des deutſchen Volkes,
ohne dieſe Gabe würde es aufhören, das deutſche Volk zu ſein, würde es
nichts anderes werden als eine Provinz des Völkerbundes, ein nur geo
graphiſch umſchloſſener Beſtandteil des allgemeinen Völkerbreis. Gefühl
für das Stammestum entwickelt am ſicherſten das Gefühl für die Beſonder
heit, Einzigartigkeit und innere Motwendigkeit des Volkstums; wer
ſtammesmäßig empfindet, wird daher auch volkstummäßig empfinden. Ja,
man darf ſagen, nichts iſ

t geeigneter, die Einheit unſeres Volkes zu ſichern,

als wenn man die Stammeseigentümlichkeiten berückſichtigt. Das iſt eine
der wichtigſten Lehren, die der größte deutſche Staatsmann der letzten
Zeit uns hinterlaſſen hat.
Einſt pries der Dichter das Deutſche Reich als außen ſchwertgewaltig

und innen vielgeſtaltig. Das Schwert iſt uns zerbrochen, geblieben iſ
t

der innere Reichtum unſeres Weſens. Den ſollen wir bewahren und
pflegen auch durch die trübſten Zeiten hindurch. Dazu gehören die Be
mühungen um die Stammestümer unſeres Volkes. Sie ſind Kraftzellen,
die wir nicht vernachläſſigen dürfen. Aus ihnen ſollen die Säfte auf
ſteigen, die mit daran wirken, unſer völkiſches Leben zu erneuern.

Chriſtian Boeck.

Miederſächſiſche Volkskultur,
ihr Kulturkreis und ihr Kernland.

ft genug hat man von den Unterſchieden, welche zwiſchen den einzelnen
Völkern und Volksſtämmen beſtehen, geſprochen. Hierbei dachte man

zunächſt an die geiſtigen Eigenſchaften, wie ſie z. B
.

die Germanen und
die Romanen, die Slawen und die Griechen voneinander trennen. Man
hat weiter in dieſer Richtung die ſprachlichen Unterſchiede ausgewertet und
geſagt, daß nicht nur die verſchiedene Mundart, ſondern die ganze Art der
Sprechweiſe bezeichnend ſei für das Weſen eines Volkes. Auch viele Er
zeugniſſe der ſachlichen Kultur ſind herangezogen worden, um zu zeigen,

daß die Völker ſich nicht nur durch ihren Charakter und ihre Sprache
unterſcheiden, ſondern durch die Kleidung, welche ſi

e anlegen, durch die
Bauten, welche ſie errichten, durch die Nahrungsmittel, welche ſie in ſich
aufnehmen. Auch das verſchiedenartige körperliche Ausſehen bei den An
gehörigen verſchiedener Völker hat man verſucht als Einteilungsgrundſatz
für die Eruppierung zu benutzen. Hierbei ergaben ſich aber die erſten
Schwierigkeiten. Man fand, daß nicht alle Schweden blond waren, daß
nicht alle Italiener dem dunklen Typus angehörten, daß der Langſchädel
nicht ausſchließlich in Miederſachſen herrſcht. Bei der genaueren Feſt
legung ſolcher körperlichen Merkmale ergab ſich nun, daß in der Gegen
wart kaum einem Volke ausſchließlich ganz beſtimmte körperliche Merk
male zugeſchrieben werden können (etwa mit Ausnahme der Tasmanier
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und der Eskimos). Man wurde ſtutzig und begann an der Identität von
Volk und Raſſe zu zweifeln. Bei genauerem Zuſehen ergab ſich, daß es
zwar verſchiedene Raſſentypen gibt, daß dieſe aber bei allen Völkern
Europas nebeneinander vorkommen. Nur die Stärke des Hundertſatzes im
Borkommen macht den Unterſchied; ſo gibt es Landſchaften, wo die Blon
den 54 v. H., die Brünetten aber unter 10 v. H. ausmachen, gegenüber Be
zirken, in denen die Zahl der erſteren bis unter 5 ſinkt, während die der
letzteren über die Hälfte der Geſamtzahl betragen. Es zeigte ſich mithin
einmal, daß die meiſten Landſchaften Miſchgebiete ſind, zweitens, daß
Volk und Raſſetypus verſchiedene Begriffe darſtellen.
Etwas Aehnliches gilt auch für viele andere Kultur- und Volkstums

merkmale und ihre Verbreitung. Um hier zur Klarheit zu kommen, muß
man das Volkstum erſt rein ſachlich in ſeine verſchiedenen Beſtandteile zer
legen, bei jedem derſelben die verſchiedenen Typen, in welchen dieſes
Merkmal auftritt, klar feſtſtellen, und drittens bei jedem Merkmal die
Verbreitungsbezirke ſeiner verſchiedenen Typen kartographiſch niederlegen.

Schließlich wird man die ſo gewonnenen Landkarten miteinander ver
gleichen und durch Zuſammenfallen oder Abweichung der verſchiedenen
Grenzlinien ſcharfe Umgrenzungen oder undeutlich verlaufende Grenzſäume
oder gar ganz verſchwommene Uebergangsgebiete erhalten. Erſt wenn
das kartographiſche Bild vorliegt, iſt es möglich, das Verhältnis der Einzel
erſcheinungen zu einer Geſamtkultur oder einem Geſamtvolkstum zu er
kennen, genauer ausgedrückt, aus den einzelnen Merkmalen und ihrem
Grenzverlauf Weſen und Ausbreitung von Kultur und Volkstum zu er
ſchließen.

Für eine derartige Arbeit ſcheint in Europa Nordweſtdeutſchland ein
beſonders geeigneter Ausgangspunkt zu ſein. Dieſes galt ſeit langem und
gilt auch noch heute als ein Bezirk von großer Beſtändigkeit. Man hat die
Ruhe und Beſonnenheit des Miederſachſen oft genug hervorgehoben. Man
findet ſie in der ganzen deutſchen Geſchichte beſtätigt und auch jetzt noch

iſ
t

Miederſachſen das feſte Rückgrat für die Beſtändigkeit deutſcher Zu
kunft. Die niederſächſiſche Dichtung und die niederſächſiſche Sprache legen

in gleicher Weiſe Zeugnis davon ab, und wenn man die Hannoveraner als
Juriſtenköpfe mit Soldatenherzen bezeichnet hat, ſo iſ

t

damit dieſelbe Rich
tung angedeutet. Wer ſich mit niederſächſiſcher hoher Kunſt beſchäftigt
hat, der findet in ihr die gleichen Eigenſchaften immer wieder: Kraft,
Derbheit, Schlichtheit, Wahrhaftigkeit. Bei der eigentlichen Volkskunſt tritt
das Weſen des Miederſachſentums noch deutlicher zutage“. Das gilt nicht
nur für das niederſächſiſche Bauernhaus, das man als den verkörperten

Miederſachſen anſprechen kann, ſondern auch für viele andere Zweige volks
tümlichen Kunſthandwerks, für die Truhen und Schränke, das Herd- und
Hausgerät, die Schnitzerei und Metallarbeit. „Abgeſchloſſen nach außen,
einheitlich, feſt, fremd allem Spieleriſchen, mehr ſeiend als ſcheinend“, das
ſind die Eigenſchaften, die man dem niederſächſiſchen Geiſte und dem Werk
ſeiner SHände zuſchreibt.
Der Wiſſenſchaftler wird aber die leiſe Frage nicht unterdrücken können,

* Vgl. Peßler, Deutſche Volkskunſt, Band I. Niederſachſen (München 1923).
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ob denn dieſe Eigenſchaften ausſchließlich an Miederſachſen gebunden ſind,

und ob andererſeits nicht auch andere Eigenſchaften in Miederſachſen ſich
beobachten laſſen. Das führt uns zu dem Ausgangspunkt unſerer Be
trachtung zurück, nämlich zu der Machprüfung, ob beſtimmte Typen an
beſtimmte Gebiete gebunden ſind. Wir werden alſo das niederſächſiſche
Volkstum und ſein Erzeugnis, ſeine ſachliche Kultur, in die einzelnen Merk
male zu zerlegen haben und jedes einzelne Merkmal in ſeiner geogra
phiſchen Verbreitung zu verfolgen haben; erſt dann wird es möglich ſein,
hier ein endgültiges Urteil zu fällen. Auch das Verhältnis der Begriffe
Kultur und Volkstum wird ſich meines Erachtens erſt nach Beendigung
einer wenigſtens ganz Europa umfaſſenden volkstums-geographiſchen For
ſchung endgültig klären laſſen. Die beiden Begriffe ganz miteinander
gleichzuſetzen, ſcheint mir nicht angängig, weil ihr Umfang nicht der gleiche

iſt. Das Körperliche z. B. gehört ſicherlich zum Volkstum, keineswegs
aber zur Kultur. Viele denken bei Kultur mehr an das äußere Sichtbar
werden, bei Volkstum mehr an die inneren Grundlagen, welche ſich in den
Volkstumsäußerungen kundtun, von denen manche vielleicht mit Kultur
merkmalen gleichgeſetzt werden können. Bei Volkstum denkt man mehr an
das durch Blut und Lebensgemeinſchaft Gewordene, was ſich auf andere
Weiſe nicht übertragen läßt, während man unter dem Begriff Kultur viel
fach auch ſolche Erſcheinungen mit einbegreift, welche unabhängig von jener

Bluts- und Lebensgemeinſchaft übertragbar ſind. Auch der Ausſpruch eines
Engländers, welcher Kultur als Verwaltung oder Meiſterung der Welt
bezeichnete, geht mehr auf das äußerlich Sichtbarwerden. Wenn wir
unſererſeits von einer Volkskultur ſprechen, ſo wollen wir damit ſchon in
der Ueberſchrift diejenigen Teile der Kultur beſonders betonen, welche an
das Volkstum als den Urgrund gebunden ſind und in dieſem Sinne einen
hohen Grad von Bodenſtändigkeit beſitzen; doch ſind das, wie ich noch
mals ausdrücklich wiederhole, vorläufig Hilfsausdrücke, die man wird er
ſetzen können, ſobald das kartographiſche Geſamtbild vorliegen wird.
Eine der wichtigſten Kulturäußerungen iſ

t

ſicherlich das Bauernhaus.
Das gilt ganz beſonders für die deutſche Mannigfaltigkeit in der Bauweiſe
und in allerhöchſtem Grade für das niederſächſiſche Bauernhaus. Hier
geben Haupttypus und Abarten der Form, Außengrenzen und innere Elie
derung des Gebiets ein derartig getreues Spiegelbild der Geſamtkultur und
ihrer Geſchichte, daß ihre Behandlung in einem beſonderen Aufſatz gerecht
fertigt erſcheint. (Dieſer folgt im nächſten Hefte der Zeitſchrift.)
Sicherlich wird eine auch in anderen Punkten durchgeführte Sach-Eeo

graphie Norddeutſchlands vieles zeitigen, was zur Abgrenzung eines
großen Kulturkreiſes geeignet ſein wird. Bereits jetzt ſind die Ergebniſſe
der Vorgeſchichtsforſchung in dieſer Hinſicht höchſt überraſchend. Es zeigt
ſich nämlich, daß der feſtländiſche Teil des nordiſchen Kulturkreiſes der
jüngeren Steinzeit im großen und ganzen auffallende Anklänge an den
jetzigen Verbreitungsbezirk des niederſächſiſchen Bauernhauſes aufweiſt.
Auch der Bereich der feingeſchliffenen Feuerſteindolche jener Zeit und
weitere Kulturmerkmale der folgenden Bronzezeit und Eiſenzeit füllen an
nähernd den gleichen Kulturbezirk in Mordweſtdeutſchland aus. Alles dies
zuſammen deutet darauf hin, daß hier in Mordweſtdeutſchland der Herd
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eines Kulturkreiſes beſteht, der die Meigung hat, immer wieder den glei
chen Bezirk auszufüllen trotz verſchiedener Zeiten und trotz verſchiedener
Gegenſtände.

Ein beſonderes Kapitel für ſich bildet die Drachten-Geographie. Hier
ergeben ſich beſondere Schwierigkeiten für die Forſchung dadurch, daß die
verbreiteten Erſcheinungen durchaus nicht aus der gleichen Zeit ſtammen,

ſondern daß die Volkstrachten auf ſtädtiſche Vorbilder zurückgehen, welche
ſelbſt zeitlich wechſeln und immer wieder zu verſchiedenen Zeiten ihren
Einfluß geltend gemacht haben. Hinzu kommt, daß die Verbreitungsbezirke
der Volkstrachtengruppen“ ziemlich klein ſind, daß die Drachten ſelbſt in
ihrer Geſtaltung von wirtſchaftlichen Verhältniſſen, in ihrer Verbreitung

aber von verkehrsgeographiſchen Linien und von Herrſchafts- und Kon
feſſionsgrenzen abhängig ſind. Wenn ſich trotzdem hier gleichartige grö
ßere Bezirke ergeben, ſei es nach dem gleichen Schnitt und nach der
gleichen Farbe oder der gleichen Ausſchmückung, ſo wird man unter Um
ſtänden dieſe Eemeinſamkeiten als Ausdruck einer ihnen zugrunde lie
genden Volkstumsgemeinſchaft anſprechen können.
Ganz anders ſteht es mit den Siedlungen. Dieſe ſind in ihrer Form

meiſtens ſehr alt, vielfach auch in ihrer Verbreitung, deren Bezirke teil
weiſe ſogar ganz große Landſchaftseinheiten bedecken. Vorherrſchend ſind
drei Formen: der Einzelhof im Weſten, das germaniſche Haufendorf mit
Eewanneinteilung in der Mitte von Schleswig bis nach Heſſen hinein,
ferner im Oſten der Rundling, der ſeinerſeits noch weiter im Oſten vom
ſlawiſchen Straßendorf begleitet wird. Warum der mittlere und untere
Lauf der Weſer die Grenze zwiſchen dem Einzelhof des Weſtens und
dem Haufendorf der Mitte bildet, iſt noch nicht aufgeklärt. Auguſt Meitzen
hat für das Herrſchen des Einzelhofes in dieſer Gegend geglaubt, boden
ſtändiges keltiſches Volkstum ins Feld führen zu müſſen. Höchſtwahr
ſcheinlich hat der Einzelhof hier aber nichts mit den Kelten zu tun. Die
Herausfindung der wahren Urſache dürfte wohl möglich ſein, wenn eine
zielbewußte Forſchung, wie ſi

e

Otto Schlüter mit Erfolg getrieben hat,
hier bei den nordweſtdeutſchen Siedlungen ganz ins einzelne gehen und
von Landſchaft zu Landſchaft eine wirklich zutreffende genaue Kartierung

und eine Entwicklungsgeſchichte der landſchaftlichen Siedlungen geben

würde.** Als einflußreich für die niederſächſiſche Volkskultur und ihren
Kreis erweiſt ſich jetzt ſchon die Grenze zwiſchen dem ſicher germaniſchen
Haufendorf und dem öſtlich davon herrſchenden Rundling, dem man früher
ſlawiſche Herkunft zuſchrieb, den man jetzt aber – meines Erachtens mit
mehr Recht – für eine germaniſche Siedlungsform hält, die dann wegen
ihrer guten Verteidigungsmöglichkeit in dem alten Kampflande ſowohl
von Deutſchen wie von Wenden angewandt worden ſei. So viel iſt ſicher,
daß dieſe Grenze der Siedlungen jetzt ein rein germaniſches Land im

Weſten trennt von einem öſtlichen Koloniallande, in welchem Deutſche und
Wenden nebeneinander vorkommen. In welchem Maße ſich hier rein
deutſche Dörfer, rein wendiſche Dörfer und ſolche mit gemiſchter Bevölke

* Vgl. Peßler, Miederſächſiſches Trachtenbuch. (Hannover 1923)

* Ein Muſter dafür hat Rothert geſchaffen (Die Beſiedlung des Kreiſes
Berſenbrück. Quakenbrück, 1924).
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rung finden, das wird man nur ſagen können, wenn man ſo genaue For
ſchungen anſtellt, wie H. Witte dies für Mecklenburg in vorbildlicher Weiſe
getan hat.
Viele Erſcheinungen der ſachlichen Kultur ſind für die Erkenntnis des

Volksgeiſtes beſonders aufſchlußreich, weil ſie vielfach das Wirken des
Volksgeiſtes weniger abſichtsvoll zeigen als bei den bewußten Schöpfungen
der Dichtkunſt. Volksdichtung, Volksſitte und Volksglaube ſind die drei
Hauptgruppen der geiſtigen Volkstumsmerkmale. Bei der Volksdichtung
ergeben ſich, ähnlich wie bei der hohen bildenden Kunſt, landſchaftliche
Unterſchiede nicht nur nach der Höhe der Begabung der einzelnen Volks
ſtämme, ſondern auch nach der Art, in welcher dieſe vorzugsweiſe zu
ſchaffen pflegen. Z. B. neigen manche Bevölkerungen zu epiſchen, manche
zu lyriſchen Stoffen im Volksliede; einen beſonders klaren Beweis dafür
bringt Italien, aber auch in Deutſchland zeigt ſich dieſer Gegenſatz. So
muß es möglich ſein, die Eigenart der niederſächſiſchen Literatur und ihrer
Einzelgruppen kartographiſch klarzuſtellen. Geſchehen iſ

t

dieſes ſchon hin
ſichtlich der Aeußerungen des Volksglaubens. Meine Karte der Zwölften
gottheiten in Deutſchland*, die nach den Forſchungen von Schulenburg,

Schwarz und Woſſidlo zuſammengeſtellt iſt, zeigt, ſoweit die nötigen
Grundlagen für ein abſchließendes Urteil gegeben waren, gerade wieder
für Mordweſtdeutſchland Sonderart in Weſen und Verbreitung. Denn hier
gilt in den heiligen zwölf Mächten zwiſchen Weihnachten und den heiligen
drei Königen als die Gottheit, welche mit den Wolken umzieht, Wodan in

den Mamensformen Wode, Waul, Waur, dat Wauldriben, dat Waurjagen,
und zwar in einem Bezirk, der mit dem Gebiet des niederſächſiſchen Hauſes
bis nach Hinterpommern geht. Binnenländiſch angegliedert iſt dann die
Verbreitung der Bezeichnung Fru Waul, Fru Waur, Fru Waus und
etwas weiter landeinwärts Fru Eode, Fru Gaur, Fru Eaus, während im
öſtlichen Mecklenburg die Bezeichnung d

e will Jagd auftritt. In ſcharfem
Gegenſatz hierzu ſtehen das ganze weitere Binnenland, nämlich die Ucker
mark mit Frick und Fuik, das ſüdliche Oſtfalen und Brandenburg mit
Harke und Harfe, Thüringen und Heſſen mit Holle, das Mainland mit
Berchtha.
Moch eine zweite Erſcheinung des geiſtigen Volkslebens tritt zu dem

Miederſachſentum in Beziehung, es iſ
t

die Sitte des Oſterfeuers. Soweit
die jetzige Forſchung Schlüſſe erlaubt, iſ

t

dieſe Sitte gerade im nieder
ſächſiſchen Kulturkreiſe bekannt. Ihre Grenze ſetzt ſich gegen das Jo
hannisfeuer entweder ſcharf ab, wie an der Wupper, oder in einem breiten
gemiſchten Uebergangsſtreifen, wie im Harzvorlande, letzteres wahrſchein
lich im Zuſammenhang mit dem Aufeinanderſtoßen von Thüringertum

und Sachſentum. Eine genaue Karte der Oſterſitten, die dringend zu wün
ſchen iſt, würde uns ſicherlich endgültigen Aufſchluß geben, wie überhaupt

eine Geographie der deutſchen Sitten und Gebräuchen eine der wichtigſten
Aufgaben deutſcher Volksforſchung iſt.
Ein ähnliches Verbreitungsbild wie die ſachliche Volkskultur zeigt

vielfach auch die Volksſprache. Die Karte der deutſchen Mundarten von

* Der niederſächſiſche Kulturkreis, Hannover 1924, Karte bei Seite 24.
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Otto Bremer, die neueſten Veröffentlichungen von Ferdinand Wrede, mein
wort-geographiſcher Atlas von Miederſachſen und noch manches andere
ſtimmt damit überein, daß in Mordweſtdeutſchland ein großer ſächſiſcher
(oder ingwäoniſcher) Sprachkreis beſteht, welcher ſich gegen ſeine Mach
barn abſetzt, daß aber innerhalb dieſes Kreiſes ſich ein nördliches, reiner
ſächſiſches Gebiet abhebt von ſüdlichen Gebieten, welche unſächſiſch beein
flußt ſind. Und zwar gilt das in gleicher Weiſe für die Laute wie für die
Wörter. Die Laut-Geographie zeigt an den Küſten entlang ein nord
niederſächſiſches Gebiet, dem im Südweſten und im Süden die weſtfäliſche,
engeriſche und oſtfäliſche Mundart vorgelagert ſind. Alle drei unter unſäch
ſiſchem Einfluß ſtehend, am ſtärkſten das oſtfäliſche mit ſeinen thüringiſchen
Anklängen. Die Wort-Geographie“ kommt zum gleichen Ergebnis eines
reiner ſächſiſchen und beharrlicheren Mordgebietes, dem gegenüber die
Mundarten des Südweſtens, Südens und Südoſtens immer wieder das
Vordringen unſächſiſcher Erſcheinungen zeigen, ſo im oſtfäliſchen Hügel
lande, in Süd-Weſtfalen und vom Niederrhein aus. Etwas Beſonderes
ſtellen hier die romaniſchen Einflüſſe dar, welche weit über den Rhein bis
etwa nach Hamm und ins Emsland reichen.
Bevor wir zum vierten Hauptteil, der Körperbeſchaffenheit, übergehen,

iſ
t

e
s hier am Platze, die Ergebniſſe der Sach-Geographie und der Sprach

Geographie miteinander zu vergleichen. Wie beim Vergleich zwiſchen der
Sach-Geographie und der Geiſtes-Eeographie, ſo ergeben ſich auch hier
ſtarke Uebereinſtimmungen, welche anfänglich überraſchen, ſchließlich aber
doch als das natürlichſte empfunden und wiſſenſchaftlich begründet werden.
Eleichermaßen zeigen Haus-Geographie wie Laut-Eeographie und wie
Wort-Eeographie das reiner ſächſiſche Mordgebiet mit dem Kübbungshaus,
mit reinen langen Vokalen und mit reiner ſächſiſchen Wörtern. Der
mannigfaltig geſtaltete Süden von Groß-Miederſachſen ſteht ſowohl im
Hausbau, wie im Lautſtande und den Bezeichnungen unter unſächſiſchem
Einfluß. In dieſer Beziehung zeigt die Wort-Geographie verſchieden
artige, ſich kreuzende Richtungen, unter denen aber die drei oben angedeu
teten, nämlich Oſtfalen erſtens, das ſüdöſtliche Weſtfalen nebſt Mord
heſſen zweitens und der Niederrhein mit dem weſtlichen Weſtfalen drittens
immer wieder hervortreten. Noch ſchärfer kommt dieſe Dreigliederung des
unſächſiſch beeinflußten Südens in der Laut-Geographie zum Ausdruck

in der Eruppierung oſtfäliſch, engeriſch, weſtfäliſch. In ganz auffallender
Uebereinſtimmung mit dieſer lautlichen Mundartgruppierung ſteht die
Eliederung der Haustypengebiete. Während, wie geſagt, den Morden das
rein ſächſiſche Kübbungshaus beherrſcht, zerfällt auch in der Haus-Geo
graphie der Süden von Groß-Niederſachſen in drei Landſtreifen. Der
Südoſten bei den Oſtfalen hat trotz niederſächſiſcher Sprache, nämlich der
oſtfäliſchen Mundart, das reine mitteldeutſche, nämlich thüringiſche
Bauernhaus. Die Mitte zeigt an der Leine und Weſer zwar das nieder
ſächſiſche Bauernhaus, aber in der Abart des mitteldeutſch beeinflußten
Vierſtänderhauſes, und zwar in einer Sonderform desſelben, nämlich das
zweigeſchoſſige Vierſtänderhaus. Im ſüdlichen und ſüdweſtlichen Weſt

* Vgl. Peßler, Sprach-Atlas von Niederſachſen, (ſoll Ende dieſes Jahres
bei der Wiederſächſiſchen Verlagsgeſellſchaft, Hannover, erſcheinen).
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falen tritt bei weſtfäliſcher Mundart das reine Bierſtänderhaus auf. Es
iſ
t

alſo genau wie bei der Laut-Geographie das Maß der Abſtufung des
unſächſiſch beeinflußten Südens das gleiche bei der Haus-Geographie. (Der
Miederrhein gehört dann mit ſeinem Hauſe, dem erhöhten Kübbungshauſe,

mehr zum Miederſachſentum als mit ſeiner Sprache, der niederfränkiſchen
Mundart.) Dieſe Eegenüberſtellung von Haus-Geographie und Sprach
Geographie hat den Zweck, das Gemeinſame beider Erſcheinungen inbezug

auf die Herausbildung der Hauptformen zu betonen und hinſichtlich ihrer
Verbreitung die Aufmerkſamkeit auf das Zuſammenfallen der betreffen
den Kerngebiete zu lenken. Es ſe

i

aber ausdrücklich darauf hingewieſen,

daß die Grenzen der Hauptformen der Mundarten ſich nicht genau mit den
Grenzen der Hauptabarten des Hauſes decken. Aber die Richtung der Ge
ſamtentwicklung geht dermaßen auf der gleichen Linie, daß dieſes wichtige

und noch nirgend ſo ſcharf betonte Ergebnis hier in den Vordergrund ge
ſtellt werden mußte.
Der vierte Hauptteil der Volkstums-Geographie, nämlich die Körper

Eeographie, führt, allein betrachtet, zu Verbreitungsergebniſſen, welche
nirgends denen der übrigen Volkstums-Geographie widerſprechen,

ſondern vielmehr, in den Rahmen des großen Vergleiches hineingeſtellt, das
Bild vom niederſächſiſchen Volkstum zu beleben vermögen. Wir heben die
drei körperlichen Merkmale Körpergröße, Schädelform und Färbung her
aus. Soweit die noch nicht genügend geförderten Unterſuchungen über den
Schädelindex einen Schluß zulaſſen, weicht das nördliche Niederſachſen von
dem ſüdlichen etwas ab, inſofern im Norden mehr Langſchädel als im Süden
vorkommen, im Süden aber mehr Kurzſchädel als im Norden. Auch in der
Körpergröße iſ

t

Miederſachſen ein Miſchgebiet, und zwar derartig, daß der
Morden mehr Uebergroße hat als die flankierenden Landſchaften Pommern
und Weſtfalen. Als geſchloſſenes Gebiet aber hebt ſich der ganze Nieder
ſachſenkreis einſchließlich dieſer beiden Randlandſchaften als die einzige

Landſchaft heraus, die in Deutſchland über 27 v
.

H
. Uebergroße unter den

Einjährigen hat. Auch in der Färbung iſ
t

Miederdeutſchland gegen die
Mitte und den Süden etwas Beſonderes, nämlich reich an dem rein blonden
Menſchentypus; doch iſ

t

in dieſer Beziehung kein ſo weſentlicher Unter
ſchied, welcher Weſt-Niederdeutſchland vom öſtlichen Miederdeutſchland
trennt, zu bemerken. Doch zeigen Einzelmerkmale der Färbung, wie z. B.
die Farbe der Augen, deutliche ſtammeskundliche Begründung, z. B. bei
den Oberſachſen des Oberharzes und den Thüringern am Südoſtrande des
SHarzes deutlich eine größere Anzahl Braunäugiger.
Vergleichen wir nunmehr zuſammenfaſſend die Grenzen von Sache,

Sprache, Geiſt und Körper in Mordweſtdeutſchland, ſo ſchält ſich ein ſehr
großer und verhältnismäßig geſchloſſener Volkstumskreis oder Kulturkreis
heraus, den man als niederſächſiſch bezeichnen kann. Als Niederſachſen
kann man demnach bezeichnen das Land zwiſchen Zuider See und Hinter
pommern, zwiſchen dem Mothaargebirge und Harz und Saalemündung

im Süden und den Frieſengrenzen der Mordſee, der Halbinſel Angeln und
der Oſtſee im Norden. Hinzugerechnet iſ

t

hier trotz des mitteldeutſchen
Bauernhauſes das Oſtfalenland bis zur unteren Saale, ausgeſchloſſen da
gegen das Miederrheingebiet mit den Niederfranken.
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Außer dieſem großen niederſächſiſchen Kulturkreis läßt ſich mit Hilfe
der vergleichenden Volkstums-Geographie noch ein Kernland, gleichfalls

für die Gegenwart, herausſchälen, in welchem kein einziges Volkstumsmerk
mal unſächſiſch beeinflußt iſt. Dieſes Gebiet des reinſten Sachſentums"
ſchließt ſich den Mündungen der Weſer und der Elbe an und reicht nach
Morden bis zur Schlei, im Oſten bis zur Linie Kiel-Lauenburg-Uelzen,
im Süden bis zur Leinemündung und über Mienburg hinaus, im Weſten
bis zum frieſiſchen Saterlande und der frieſiſch beeinflußten Halbinſel
Butjadingen. In dem ſo für die Gegenwart erſchloſſenen Kerngebiet ſind
ſämtliche Merkmale der Kultur und ſämtliche Aeußerungen des Volkstums
rein niederſächſiſch.
Genau wie beim großen niederſächſiſchen Kulturkreis wird auch hier

beim niederſächſiſchen Kernland der Befund der Gegenwart durch die Er
gebniſſe der Urgeſchichte in faſt überraſchender Gleichartigkeit beſtätigt.

Plettkes grundlegendes Werk** findet gleichfalls an der Unterweſer und
Miederelbe ein ausgeprägtes Kulturgebiet, das ſich in den erſten nach
chriſtlichen Jahrhunderten durch die Art ſeiner Tonwaren gegen Süden und
Oſten abhebt. Er ſchreibt dieſes Reingebiet beſtimmter Kulturformen den
Ingwäonen zu. Das von Plettke erſchloſſene Ingwäonengebiet deckt ſich
genau mit dem von mir herausgefundenen Kerngebiet reinſten Sachſentums,
jenes für die Zeit vor 1500 Jahren geltend, dieſes aber für die Gegenwart.
So reichen ſich ſowohl bei der Ermittlung des großen niederſächſiſchen

Kulturkreiſes, wie bei der Herausſchälung des niederſächſiſchen Kernlandes
die Urgeſchichte und die der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit zu
gewandte Volkskunde geſchwiſterlich die Hand. Möge das Bündnis
zwiſchen Volkstumsforſchung und Urgeſchichtsforſchung immer enger wer
den! Wilhelm Peßler.

Muſikfeſte in Deutſchland.

ill man dem Begriff „Muſikfeſt“ einmal nachgehen, ſo hat unſer
Blick zunächſt über die Erenzen unſres Landes wie unſrer Zeit hin

wegzuſchweifen: Muſik als Verſchönung kirchlicher, fürſtlicher und volkstüm
licher Feſte hat es bei den alten Kulturvölkern ebenſo gegeben, wie e

s ſie
noch heute bei den Primitiven gibt. Ein reines Feſt der Muſik an ſich
konnte erſt dann ins Leben treten, als der Prozeß der Spezialiſierung
genügend fortgeſchritten, als aus dem allgemeinmenſchlichen Inter
eſſe, das man der Muſik entgegenbrachte, ein äſthetiſches geworden
war, als endlich die rein techniſchen Anforderungen der Schaffenden ſo
weit geſtiegen waren, daß für gewiſſe Werke ein einmaliges Zuſammen
faſſen größerer Klangkörper nötig wurde. Gerechterweiſe haben wir
jedoch dem hinzuzufügen, daß auch der Gedanke: Muſik ſe

i

nun nicht

mehr die Angelegenheit einzelner Klaſſen, ſondern diejenige der geſam
ten Volkſchaft, hierbei mitſprach. Damit hätte man ſich dem vielgerühm
ten antiken Ideale, von dem die größten und ſtärkſten Fortſchritts

Vgl. di
e

Karte „Miederſachſentum, ſein Kulturland und ſein Kernland“
(Der niederſächſiſche Kulturkreis, S

.

68).

** Urſprung und Ausbreitung der Angeln und Sachſen (Hannover 1920).
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bewegungen der Muſikgeſchichte Europas ausgingen, genähert, wenn
freilich auch der letzte Schritt: die reſtloſe Einbeziehung der Muſik in
unſer geiſtiges, aber auch unſer öffentliches Leben noch zu tun bleibt.
An dieſem antiken Vorbild ſind Muſikfeſte wie Richard Wag

ners Bayreuther Feſtſpiele erwachſen, über deren urſprüngliche
Benennung „Bühnenweihfeſtſpiele“ ſich Wagners Zeitgenoſſen weidlich
luſtig machten, ohne den tieferen Kern der Idee dieſes Dichterkompo
niſten zu erfaſſen. Selbſt Männer wie Bismarck und Kaiſer Wilhelm
ließen ſich nur zögernd herbei, dem Werk ihre ideelle Unterſtützung

zu leihen. Von einer materiellen konnte bei ihnen überhaupt keine
Rede ſein, und ſo mußte der Meiſter zu ſeiner eigenen Empörung Kon
zerte mit Fragmenten ſeiner Schöpfungen in England dirigieren, um das
Bayreuther Defizit zu decken. Heute mehren ſich die Stimmen, welche
erklären, die Miſſion Bayreuths habe ſich überlebt, ohne jedoch
ſagen zu können, welche Kunſteinrichtung denn an ihre Stelle zu treten
habe. Und tatſächlich gibt es muſikdramatiſche Werke, welche, wie etwa
Pfitzners „Paleſtrina“ durchaus Bühnenweihcharakter beſitzen und dar
um nur ſchwer in den Spielplan unſrer gewöhnlichen Opernhäuſer ein
zubeziehen ſind. Das deutſche Feſtſpiel der Zukunft und ſeine Stätte
ſind alſo noch zu ſchaffen!
Ganz anderer Herkunft ſind eine Reihe anderer feſtlicher Muſik

veranſtaltungen: ihr Zweck iſt, wie einſt der der Venezianer und Floren
tiner Prunkdarbietungen der Renaiſſance: die Hebung des An
ſehens einer Stadt, einer Landſchaft. Daß hierbei häufig
nationale und kunſtpolitiſche Intereſſen eine gewichtige Rolle mitſpielen,
darf allerdings nicht verſchwiegen werden. So taten ſich im Jahre 1818
rheiniſche Städte zuſammen, um in regelmäßiger Abfolge in Düſſeldorf,
Elberfeld, Aachen und Köln Muſikfeſte abzuhalten, welche die Zuſam
menfaſſung der durch die franzöſiſche Beſetzung beeinträchtigten künſt
leriſchen Intereſſen bezweckten und deren eines, das Aachener, ſich keine
geringere Aufgabe ſtellte, als die Uraufführung der Meunten Sinfonie
Beethovens. Dieſe Feſte, die „Mie der rheiniſchen“ geheißen,
wurden nach vieljähriger Kriegspauſe wieder aufgenommen und bilden
heute das Rückgrat der weſtdeutſchen Muſikpflege, wenn freilich jener

oben angedeutete Geſichtspunkt: die Einzelkräfte zu einer großen Ge
ſamtleiſtung zu ſammeln, kaum mehr wirkſam zu ſein brauchte. Köln ins
beſondere, als Zentrum der heute wohl ſtärkſten muſiktreibenden Pro
vinz der Welt mit ihren fünfundzwanzig großen Konzertorcheſtern, ihren
zwanzig Opernhäuſern und zahlloſen Chorvereinigungen, hat ſich mit
Recht zu Sonderanſtrengungen verpflichtet gefühlt und vom Jahre 1904
an Opernfeſtſpiele gegeben, die – ſpäter leider wieder fallen
gelaſſen – heute in mehrtägigen Sommer feſtkonzerten fort
leben.

Der andere Geſichtspunkt, welcher bei der Abhaltung ſolcher muſi
kaliſchen Orts- oder Landesfeſte mitſprechen konnte, war derjenige der
Förderung der einheimiſchen Künſtlerſchaft, in erſter
Linie der Schaffenden, mochten ſi

e

nun eingeboren oder eingebürgert

ſein. Hierhin gehören neben den ſchon erwähnten niederrheiniſchen, die
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einem Mendelsſohn, Schumann, Brahms Pionierdienſte leiſteten, die
oſtpreußiſchen in Königsberg, die (heute erſt wieder auf
zunehmenden, von Biſchoff eingeführten) Dhüringer, die Wiener,
als Gegenſchöpfung zu den internationalen begründet, die Saar
brückener, die Prager.
Dieſe Förderung der lebenden Schaffenden hat ſich die von Franz

Liſzt inaugurierte Bereinigung der deutſchen Tonſetzer,
„Allgemeiner Deutſcher Muſikverein“ ſeit dem Jahre 1861
Zum 8iele geſetzt. Ihre Veranſtaltungen, die alljährlichen „Ton -
künſtler feſte“ wechſeln den Standort, um gerade dadurch ſowohl
Ausübenden wie Aufnehmenden aller deutſchen Landeskreiſe Recht
widerfahren zu laſſen. Zuerſt der „neudeutſchen Schule“ Liſzts und
Michard Straußens ergeben, hat dieſer Verband unter dem jüngſt ver
ſtorbenen Dr. Friedrich Röſch Unſchätzbares für die Intereſſen ſeiner
Mitglieder geleiſtet, ſowohl in künſtleriſcher wie materieller Beziehung
und dient heute, wenn auch mit beſonnener Zurückhaltung, dem geſunden

Fortſchritt. Aehnliche Dendenzen verfolgen andere Vereinigungen, wie
etwa der „Reichs verband deutſcher Ton künſtler und Mu
ſiklehrer“, deſſen Zentrale in Berlin liegt. Ganz und gar dem Fort
ſchritt ergeben iſ

t

die Internationale Geſellſchaft für zeit -

genöſſiſche Muſik, begründet 1922 zu Salzburg, deren Präſident
Dent in London wirkt, während zahlreiche Einzelſektionen die Länder
vertreten. Salzburg, Prag, Venedig, Zürich bezeichnen die bisherigen
Etappen der Vereinigungs-Feſte.

Sind in dieſen Geſellſchaften ſchon beſtimmte Gruppen von Kom
poniſten der Grundſtock, von dem das Ganze geiſtig zehrt und der ihm
nach außen hin ſein Anſehen tragen hilft, ſo iſ

t

der Schritt nicht weit

zu ſolchen Körperſchaften, die ſich die Pflege der Muſik eines
einzelnen beſtimmten Tonſetzers der Vergangenheit
oder Gegenwart zur Aufgabe gemacht hat. Da finden wir neben
einem Bach b er ein eine Schütz -, eine E luck -, eine Mozart
geſellſchaft, einen Schumann -, einen Schubert -, einen
Wolf- und Bruckner - Bund, eine Max - Reger -Geſell
ſchaft, ja: auch kleinere Geiſter wie etwa Bungert haben ſolche
Verehrerkreiſe, und ſelbſt Lebende wie Hans Pfitzner gaben einer
ganzen Muſikfreundgruppe ihren Namen. Das Ziel ſolcher Eeſell
ſchaften iſ

t

natürlich neben der Pflege des Schrifttums die Darbietung
der Muſikwerke ihres Heros, und ſo wechſeln Bach-, Bruckner-, Pfitz
ner-, Strauß-Feſte, Brahms-Feſtkonzerte in bunter Reihe, ohne daß
man Zeit und Ort immer planmäßig feſtlegen könnte. Es ſei nur an das
Heidelberger Brahmsfeſt, das Bruckner- und Richard-Strauß-Feſt in

München erinnert, an die Münchener Feſtſpiele im Prinz
regententheater, die allſommerlich die Hauptwerke Wagners, Mo
zarts, Pfitzners zur Darſtellung bringen. Daß die Stadt Bonn in berech
tigtem Stolz auf ihren großen Sohn alljährlich Beethovenfeſt ever
anſtaltet, deren bedeutſamſtes wohl das Jahr 1927 bringen wird, weiß
jeder Muſiker, ebenſo wie e

r die Göttinger Händelfeſte kennt.
Endlich verdienen Erwähnung, jene Muſikfeſte, deren Programm

826



dem Schaffen beſtimmter Länder zugedacht iſt, ſo das Kie
ler „Nordiſche“, das Heidelberger „Schwediſche“, meh
rere auf deutſchem Boden ſtattfindende „Schweizer“, das Homburger
„Engliſche“, ein „Holländiſches“, ein „Ruſſiſches“. Hierfür
war vor allem Rudolf Schulz-Dornburg in Bochum Schrittmacher.
Beſonderen Charakter tragen die Muſikfeſte der Stadt Bücke -

burg, deren vom Fürſten geſtiftetes Archiv Grundlage der Jahres
zuſammenkunft deutſcher Muſikgelehrter iſt, die dann auch hiſtoriſche
Aufführungen bieten, wenn ſie nicht gelegentlich ſogar ſelbſt als Kom
poniſten vor die Oeffentlichkeit treten. Auch das vom Fürſten Für
ſtenberg zu Donaueſchingen ins Leben gerufene Sommer-Kam
mermuſikfeſt trägt eine eigene Mote dadurch in das allgemeine Muſik
leben, daß nicht nur die „Jüngſten“ der ſchöpferiſchen Generation zu
Worte kommen, ſondern daß neuerdings für jedes Feſt beſtimmte Lo
ſungen ausgegeben werden, ſo für die der letzten Jahre: a-cappella
Chöre, Balletts, mechaniſche Muſik. Sprechen wir zum Schluß noch von
den zahlreichen Wettſtreit feſten der deutſchen Männer -
geſangvereine, die das vom Kaiſer Wilhelm dem Zweiten ge
förderte Preisſingen getreulich fortwirken laſſen, trotz aller berechtigten
und unberechtigten Einwände, die ſich dagegen erhoben haben, ſprechen

wir von den regelmäßigen Zuſammenkünften der „Wandervögel“
und der aus und zum Teil im Gegenſatz zu ihnen entwickelten „Tanz -
und Spielgruppen“, ſo dürfen wir uns rühmen, wenigſtens im
Ungefähr das Rieſenreich des deutſchen Muſikfeſtlebens abgeſteckt zu
haben.
Deutlich waren die Entwicklungszüge: Pflege der Volkskunſt, der

Landſchaftskunſt, der Einzelperſönlichkeit, der Weltmuſik, der neuen
Schaffensart und Schaffensgattung. An die Stelle der deutſchen Klein
ſtaaterei mit ihren politiſchen Machteilen und ihren kulturellen Vorzügen

iſ
t

ein Zerfallen in Gruppen und Gegenſätze getreten, das zweifellos
ſeine unleugbaren Schäden für das Volksganze in ſich birgt, das jedoch
zugleich eine Intenſität des Muſikgeſchehens und einen künſtleriſchen
Wetteifer entſtehen läßt, wie e

r

dem Ernſte deutſcher Muſikauffaſſung

durchaus entſpricht. Früher die „Tenne des Mars“ iſt Deutſchland heute
der „Völkerbund der Muſikernationen“ geworden. Und wenn Streſemann
bei ſeiner Einführungsrede in Genf die Entwicklung des Einzelnen als
Grundbedingung eines Hinauswachſens ins Allmenſchliche bezeichnete,

ſo gilt dies auch für unſer Muſiktreiben. Die „Weltgeltung“ der deut
ſchen Muſik hat ihren Grund nicht zum wenigſten in der parteiloſen
Pflege jedes wertvollen Muſikgutes und ſeiner „Eindeutſchung“!

Hermann Unger.

Guſtav Schröer.

e
r die Sonderart dieſes weſentümlich deutſchen Erzählers

(deutſch nicht nach der Formel: deutſch, deutſcher, am deutſcheſten) in

zwei Worte zuſammenpreſſen möchte, wird ihm bedächtige Fülle
zubilligen müſſen. Guſtav Schröer iſ

t

einer der ſeltenen Geſtalter im
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Roman der Gegenwart, der den Zugang zu ſeinem Werk nicht hyper
äſthetiſch oder ultraintellektuell verbollwerkt. Ein Menſch und Schaffer,
der ohne geiſtige Bügelfalte daherkommt und ſagt: was ic

h

zu ſagen
habe, geſchieht ohne gehirnliche Vorbereitung, ohne kniffliche Ver
ſtandesathletik; e

s geht alle an, die e
s hören wollen, im Arbeitskittel

oder im Diplomatenrock; e
s wendet ſich an Herz und Vernunft, die ge

müthafter wurzeln als Kopf und Verſtand. Er ſitzt in ſeinem Erzähler
haus bei geöffneter Tür, durch die der Leſer hineingehen und ſich wohn
lich niederlaſſen, oder ſich ohne Umſtände wieder entfernen darf, ſonder
Zwang und nach Belieben.
Die Grundmauern ſtützen ſich weltanſchaulich auf einen doppelten

Grundſtein: Volkstum und Chriſtentum. Volkstum im über
parteilichen Sinne der Verbundenheit alles Deutſchen. Chriſtentum in

der ſittlichen Verpflichtung einer Hilfsbereitſchaft der Tat von Menſch

zu Menſch, in einem diesſeitigen Selbſtdasſeinedazutun, ohne das an
Hilfe von oben gar nicht zu denken iſt. Erhebt ſich (in den frühen Wer
ken) zwiſchen den Zeilen der deutende, mahnende, warnende Zeigefinger

des vormaleinſtigen Volkserziehers, ſo ſind e
s

heute nur noch die Gegner

aus Grundſatz, die den Zeigefinger ſuchen, um Anſtoß zu nehmen. Die große

Gemeinde der Freunde, die ſich um Schröer geſchart hat, ohne daß e
r

ſie um ſich verſammelt hätte, fühlt ſich in ihren nicht etwa lauen künſtle
riſchen Anſprüchen ſo bei ihm geborgen, daß ſie der gewieſenen Blick
richtung gern folgt und ihrer (zugleich mit ihm ſelbſt) künftig immer
weniger bedarf.
Das Stoffgebiet, dem Guſtav Schröer ſeine ungeteilte Liebe und

die ungebrochene Kraft ſeines Formwillens zugewendet hat, iſt nicht in

fernen Zonen und nicht unter fremden Kulturen zu ſuchen; ſeinen Farben
gibt keine exotiſche Sonne das innere Leuchten und den ſtrahlenden
Glanz. Die Menſchen ſeiner Bücher haben nicht durch Ozeane, Wüſten
und Urwälder entlegener Breiten ihre Beſonderheiten und ihre Schick
ſale a

n

den Leſer herangetragen. Schröer ſchreibt deutſche Bücher von
deutſchen Menſchen auf deutſcher Erde. Wie jeder echte Dichter ſenkt er
die Wurzeln ſeines Schaffens tief in den Boden der Heimat und erntet,
genährt von der unverſiegbaren Kraft der Scholle, alles Blühen und
alle Frucht, deren e

r

und wir zur Verſchönerung und Sättigung unſeres
Weltbildes bedürfen. Er beweiſt durch die Tat ſeiner Werke, daß der
Heimatboden noch keimkräftig und ſaatenträchtig iſ

t

für gewichtige Ern
ten des Geiſtes. -

Seine Heimat heißt Thüringen, in das e
r als junger Hilfslehrer

aus Schleſien eingewandert iſ
t

(er wurde am 14. Januar 1876 in Wüſte
giersdorf geboren). Faſt vierundzwanzig Jahre hat er in Eßbach im
oberen Saaletal das Lehramt an der einklaſſigen Gemeindeſchule betreut,

das Leben und die Geheimniſſe des grünen Kernlandes in ſich hinein
getrunken, auf die Sprache ſeiner Berge, Wälder, Täler, Flüſſe, Bäche
und Aecker gelauſcht und in treuer Bewährung ſich die Zugänge zu der
verriegelten Seele der Landbevölkerung erſchloſſen. Eingewurzelt in das
deutſche Volkstum, wo e

s

am ſchlichteſten, erdverbundenſten und zäheſten
iſt, im Leben des Landmannes, des beſcheidenen, aber unerſchütterlichſten
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Vertreters unſerer Volkheit, hat ſich Euſtav Schröer aus einem Kenner
des Bauern zu ſeinem dichteriſchen Anwalt hinaufgemeiſtert.
Die Abgeſchiedenheit der verkehrsentlegenen ländlichen Umgebung

bot ihm genau das, was dieſer Erzähler brauchte, um alle Keime ſeines
innerſten Weſens ſich voll entfalten zu laſſen. An ſeinem fünfzigſten
Geburtstag hat er das ſelbſt mit den Worten bekannt: „Ich fand Matur
und Menſchen. Achtzehn Jahre habe ich in der Stille gebaut, nichts ge
ſchrieben, nur erlebt, nur aufgenommen. Mit achtunddreißig Jahren
ſchrieb ich mein erſtes Buch.“ Dieſer inwendige Weg, die ſtetige, durch
nichts Sprunghaftes unterbrochene langſame Entwicklung, hat ihn auf
die Bahn des Epikers gewieſen, hat ihn mit der Ruhe, Eehaltenheit
und Reife des Erzählers großen inneren Maßes begnadet. Die Freude
am Schreiben, die ihn bis zur Stunde nicht verlaſſen hat, empfindet

dieſer mannhafte Dichter als Enade: „Schaffenkönnen iſt Gottesgeſchenk“– ein Kernwort und Bekenntnis von ihm in einem.
In dieſem gedoppelten Jahrzwölft bäuerlichen Erlebens hat er der

Bauern Sonderart und Weſen, die verſchloſſene Zähigkeit, das beſonnene
Haften am Herkommen, die Achtung vor dem erarbeiteten, erheirateten,

ererbten Beſitz, Fleiß, Sparſinn und Düchtigkeit, die Ehrlichkeit und
auch die Protzerei und verſchlagene Schläue, das Ungeſtüm in Lüge und
Haß, die ſchlichten und doch in die Gebiete des Wunderbaren hinein
ragenden Schickſale mitgelebt, mitempfunden und miterlitten. Erſt als
ihn der geſtaute Erlebnisreichtum im Innern bedrängte, begann e

r

ſich

vom Herzen herunterzuſchreiben, was ihn erſchüttert, begeiſtert und er
hoben hatte. Zum eigenen Staunen mußte e

r erfahren, daß e
r

ſich mit
der Feder einen Brunnen der Tiefe erſchloſſen hatte, der nicht auszu
ſchöpfen iſt. Es erſcheint notwendig, dieſe Datſache zu betonen, da die
ſprudelnde Darſtellungsgabe – mehr als zwölf werthaltige Bücher in
weniger als ebenſoviel Jahren – den Unkundigen dazu verführen könnte,

in Schröer einen Geſchwindſchreiber zu ſehen.
Er begann mit kleinen Erzählungen, die in Zeitſchriften und Tages

zeitungen die Aufmerkſamkeit erregten. Es war ein neuer, noch nicht
vernommener Klang darin, eine nackenſteife Schlichtheit, die keiner Scho
nung bedurfte, eine Friſche, die einem geſunden Empfinden entſprang

und keiner Stubenluft entſtammte; e
s war eine zukunftsgläubige Abſage

darin a
n alles Verkniffene, Verkrümmte, Verſtaubte. Wenn hie und da

zunächſt die Edelreife letzter Formung noch mangelte, die zwingende Be
deutung deſſen, was geſagt wurde, entſchädigte vollauf. Heute ſind dieſe
verſtreuten Erſtlinge längſt unter das Dach von Novellenbänden ge
bracht (ſie heißen: „Das Stärkere“ – „Wie das Herz e

s

ihnen eingab“– „Wilhelm Henneckes Hochzeitsreiſe“ – „Aus des Lebens buntem
Kranze“ – „Kinderland“). Die Form der kurzen Erzählung iſ

t für
Guſtav Schröer keine Zufallsangelegenheit, denn e

r

kehrt zwiſchen den
großen Romanen ſtets mit beſonderer Zuneigung zu ihr zurück.
„Die Liebe zur Heimat, zur Scholle, zum geſunden Bauerntum“, die

Peter Roſegger am Frühroman Der Freibauer anerkennend hervor
hob, hat auch den folgenden Werken das wertige Gepräge gegeben.

Wenn im „Freibauer“ und im darauffolgenden Peter Lorenz, der
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Geſchichte eines Knechtes, der Drang zu unbekümmertem Darauflos
erzählen die Feder zu breiter Zuſtandſchilderung nach Gefallen aus
greifen läßt, ſo daß die vorwärtsſtrebende Handlung mit dem Ranken
werk der Mebenzüge nicht ſelten in Verſtrickung gerät, darf dennoch nicht
daraus auf einen Mangel an formender Kraft geſchloſſen werden. Es

iſ
t

die überſtrömende Fülle, die alle Dämme ſprengt, die wenig nach der
Ebenmäßigkeit des erzähleriſchen Baues fragt, den ſie zu verſchwende
riſchen Maßen ausweitet, um zwiſchen den Mauern alles unterbringen

zu können, was ſich für den gegebenen Einzelfall als dazugehörig er
weiſt.
Die Gabe der planvollen Bändigung gewaltiger Stoffmaſſen tritt

bereits in dem zeitlich nächſten Werk Der Heiland vom Binſen
hofe, dem erſten der Erlöſungsromane, ſichtbar hervor. Ein dörflicher
Meſſias der Diesſeitigkeit erliegt den Steinwürfen derer, die e

r aus
Knechten der Hangäcker zu Herren der Scholle im entwäſſerten Hoch
moor hinaufedeln möchte. Dem aufwühlenden Ernſt ſchritt das ſanfte
Lächeln hinterher, ein ſonniges Bekenntnis der Daſeinsfreude: Das
Wirth aus zur Kapelle, über deſſen weicher fließender Handlung
der ſpiegelnde Elanz eines herzwärmenden Humors gebreitet iſt. Die
Leute aus dem Dre iſ a tale, die einander auf zwei weltabgeſchie
denen Höfen gegenüberſitzen, kehren in leidvolles Erleben zurück, aus
deſſen harter Verſtrickung ſie ein ſchwer errungenes beſcheidenes Glück
löſt, dem ein Anſpruch auf Dauer die Weihe der treuen Bewährung

verleiht.
Hinter ihnen gipfelt ſich in holzſchnitthafter Strenge der Erund

auffaſſung, aber auch in felſenfeſter EHewißheit vom endlichen Sieg des
Düchtigen, der zweite Erlöſerroman Der Schulze von Wolfen -

hagen empor, der in ausdauernder Willenszähigkeit eine ganze Dorf
gemeinſchaft aus den Fängen des Trunkteufels befreit. Der Schuld des
Bauerntums in der Kriegs- und Nachkriegszeit wird in den Bauern
von Si e del durch die Schuld am Bauerntum die Wage gehalten, eine
Abrechnung gerecht unerſchrockener Art, die ſcharf einprägſam die Sen
dung Schröers als Mittler zwiſchen Stadt und Land erkennen läßt. Von
äußerſter Dichte der Wortprägung, ſchildert Der Hof im Ried den
Untergang zweier Edelmenſchen in unlauterer Umgebung, ergreifend

durch die reinliche Selbſtverſtändlichkeit, mit der ſehr gewagte Fragen

von hoher ſittlicher Warte herab künſtleriſch beantwortet werden.
Innige Verſchmelzung von Erlebtem und Erwünſchtem, bietet ſich

Die Flucht aus dem Alltag als liebenswert blutwarmer Bekennt
nisroman dar, den ein SHauch des Geiſtes von „Dichtung und Wahrheit“,

ins Bäuerliche übertragen, geſtreift hat. Mit dem Schuß auf den
Deufel, einer hinreißenden Aberglaubengeſchichte aus dem Franken
wald, naturnah erzählt, tritt die Forderung der Gegenwart wieder in

ihr Recht, das ihr auch im letzten und jüngſten der Erlöſerromane, in

Gott wert Ingram und ſein Werk ungekürzt gewahrt bleibt.
Wilde Bergwaſſer fordern ſeit Jahrhunderten grauſe Opfer a

n Men
ſchen und Beſitz. Ihnen ſtellt der Kernbauer Gottwert Ingram das
Bollwerk ſeines Talſperrengedankens entgegen, den e
r in unabläſſigem
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Kampfe" gegen die Widerſtände des Eigennutzes durchſetzt. Ein bäuer
licher Moſes, darf er den ſicheren Boden der Zukunft nicht betreten, das
letzte Rettungswerk verlangt das Leben des Retters. Eine gewaltige
Handlung, meiſterlich geknetet und geballt.

Auf das vielgeleſene Volksbuch aus dem letzten Kriege: Die
Flucht von der Murm an bahn, das ſich beſonders in Schweden
wärmſter Anerkennung erfreut, und auf die Deutſchen Legenden,
die den Maumachern des deutſchen Gedankens in der Welt ein trutziges
„Dennoch“ entgegenhalten, ſoll nur flüchtig hingedeutet werden. Wer
den Weg zu Guſtav Schröer finden möchte, ohne ſich ſogleich in die
umfangreicheren Werke zu verſenken, ſe

i

auf den kleinen Sammelband
Von Leuten, die mir begegneten, aufmerkſam gemacht (Ur
quell-Verlag, Mühlhauſen in Thür., 1 Mark). Es iſt kein Zweifel, daß
die rege Schaffensluſt des kernhaften, gemütstiefen Verfaſſers unſer
Volkstum noch mit beachtlichem Erzählergut bereichern wird. Schwiege

Guſtav Schröer von heute an, die drei Erlöſerromane: „Der Heiland
vom Binſenhofe“ – „Der Schulze von Wolfenhagen“ – „Gottwert
Ingram und ſein Werk“, würden ſeinen Namen lebendig erhalten. 4

Walter Bähr.

Erleſenes

Aus Guſtav Schröers Schriften.
Des alten Pfarrers Tod*.

YUÄ den letzten, die ſtarben, war der Pfarrer. Er ſtarb nicht amTyphus. Den hatte e
r durchgebiſſen, aber nachher war ſein Herz

zu ſchwach. Da ſchlief e
r ein. Richtig eingeſchlafen iſ
t er, nicht ge

ſtorben.
Eines um das andere beſuchte ihn, und als ich einmal abends von

der Wieſe kam, riet mir der Schulze, den ich traf, den alten Herrn auch
einmal aufzuſuchen.
Ich hatte ihn gerne und war oft bei ihm in der Kirche geweſen.

Micht jeden Sonntag, auch nicht alle vierzehn Tage. Man muß d
a

keine

Gewohnheit draus machen, ſondern muß gehn, wenn e
s

einem das Herz
heißt. Ich hatte den alten Mann oft predigen gehört und immer etwas
mitgenommen, aber niemals war e

s etwas geweſen, das mich inwendig
ganz gepackt und nicht mehr losgelaſſen hätte. Er ſchimpfte nicht, aber

e
r

konnte auch keinem recht unter die Arme greifen. Es war, wie wenn
der Herr Chriſtus ewig im heiligen Lande ſei, und e

r

muß doch mitten
durch unſere Aehrenfelder gehn und durch unſere Wieſen und muß an
den Tiſch in den Bauernſtuben treten, wenn man ihn verſtehen ſoll.
Micht den Kindern in Jeruſalem muß e

r die Hand auf den Kopf legen,
nein, denen in Wolfenhagen. Das hat der Pfarrer nicht fertig gebracht.

4

jº dem „Schulze von Wolfenhagen“, Quelle & Meyer, Leipzig. Geb.
80 Mk.
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Wenn er in der Paſſionszeit in den Abendgottesdienſten von den Leiden
Jeſu redete, dann war es einem, als müſſe man heulen vor Erbarmen
mit dem Manne, aber es kam kein rechter Troſt heraus dabei für unſer
einen und keine Verantwortung und kein rechtes Vorbild.
Wir hatten ein ſtilles Haus. Ich ging oft in ſchweren Gedanken,

weil ic
h

nicht wußte: gehſt d
u lieber, weil d
u das Gut doch nicht kaufen

kannſt oder auch nicht zu kaufen kriegſt, oder warteſt d
u

doch. Fragſt
du Martha Reuter, ob ſie dich heiraten will oder tuſt du e

s

nicht. Ich
war in allem ein halber Menſch und reichlich viel allein. In ſolcher
Zeit lauſcht man, o

b von der Kanzel her ein Wort fällt, das einem vor
kommt, als wäre e

s gerade für unſereins geſagt und das wie ein Weg
weiſer iſt. Der alte Mann hat kein ſolches Wort gefunden. Wenigſtens
keines für mich.
Mun riet mir der Schulze, zu ihm zu gehen.

„Ja,“ ſagte ich, „das kann ich wohl tun.“ -

Andern Tages nahm ich ein paar Tauben und ging unter dem
Abendläuten ins Pfarrhaus.
Die alte Pfarrfrau weinte. „Es iſt recht, daß Sie kommen. Der

Schulze hat geſtern mit meinem Manne von Ihnen geſprochen.“
Es war eine hübſche, helle Stube, in die ich kam. Ich habe ſie mir

zum Vorbilde genommen, und daß e
s jetzt bei mir iſt, wie e
s iſt, das iſ
t

dem Pfarrhauſe nachgemacht.
Der alte Herr war eigenſinnig geweſen und hatte ſein Bett in die

Bücherſtube tragen laſſen. Zwei Glasſchränke voll Bücher. Ich hatte
nie zuvor ſo viele auf einmal geſehn, und auf den Fenſterſtöcken ſtanden
Blumen, ein Fenſter ſtand offen, und davor ſtand ein Apfelbaum. Aus dem
Fenſter ſah man in den Garten. Der ging bis an die Kirchenmauer, und
an der lehnten etliche hohe, alte Grabſteine, die ausgemeißelt waren.
Den Mann im Bett hätte ich nicht wiedergekannt. Daß e

r

ſchmal
geworden war und ein blaſſes Geſicht hatte, das war e

s nicht, was mir
auffiel, aber die Augen fielen mir auf. Es war d

a etwas ſo Gutes
darin, daß ich wußte, der Mann iſ

t

in ſeinem Leben immer ſo gut ge
weſen, daß e

r andere gar nicht hat gut machen können. Nicht hat
machen können. Wer das will, der muß derbe Hände haben und darf
das Herz nicht davonlaufen laſſen. Das tut nicht gut, wenn e

s einem
davonläuft. Immer feſte halten. Kuſch dich! Es darf gar niemand ge
wahr werden, daß d

u

d
a biſt, ſonſt treiben ſi
e Schindluder mit dir. Zu

packen! Du mußt das ſo und ſo machen. Tun, als hätte man gar kein
Herz, aber alles vom Herzen machen laſſen.
So bin ich ein Erobian geworden, und e

s wird Zeit, daß ich ſo

ſachte abtrete, denn ſie glauben mir den Grobian nicht mehr recht.
Der Mann hat ein zu weiches Herz gehabt.

Als ich zu ihm ans Bett kam, da verzog e
r

den Mund. Das ſollte
ein Lachen ſein. „Ich freue mich,“ ſagte er, „ich freue mich,“ und fuhr
mit ſeinen Kinderhänden immer hin und her auf meinen braunen, großen

Tatzen. „Ich freue mich.“
„Herr Pfarrer,“ ſagte ich, „wenn ich Ihnen bloß was zum Freuen

bringen könnte, aber d
a iſ
t ja nichts da.“
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„Doch,“ widerſprach e
r,

„du haſt geſagt, ſi
e ſollten einander helfen.“

Es hat mich gefreut, daß er mich d
u nannte; denn damit machte e
r

mich ſeinen Pfarrkindern gleich, aber ich lief doch rot an, als er wieder
von dem Heu redete.

Ich wehrte mich, und e
r

ſtreichelte dabei immer meine Hand. „Hel
fen, Hermann Breiter, helfen. Ich bin zu ſchwach geweſen für Wolfen
hagen. Gott ſoll mir's verzeihen.“
Da bat ich ihm inwendig alles ab, was ich dann und wann gedacht

hatte. Als ich davon reden wollte, wieviel Gutes er geſagt, da fiel er

mir ins Wort.
„Geſagt.“ – Siehe, d

a hatte ich e
s wieder ungeſchickt gemacht.

„Geſagt. Du haſt nichts geſagt, d
u haſt den Kriegerverein ge

gründet.“

„Das iſt doch nichts, Herr Pfarrer. Der Mehnert hat den Militär
verein eingerichtet.“

„Gott ſoll es ihm verzeihen. Du wirſt e
s

nicht leicht haben mit dem
Manne. Ich bitte dich, denke dran, daß e

r
ein armer Menſch iſt. Er

geht unter einem Haſſe. Ich darf dir das nicht erzählen, aber ic
h will

Gott bitten, wenn ich drüben bin, daß e
s ein andres tut. Du mußt den

armen Leuten helfen. Es kann ſein, daß d
u helfen mußt, den Mehnert

zu ruinieren, aber ich bitte dich, tu das ohne Haß. Du's als ein from
mes Werk und vergiß nicht, daß e

r

ein armer Menſch iſt, der „reiche“
Mehnert.“

„Herr Pfarrer, ich will nichts von dem Manne, und wenn e
r

mich

meines Weges gehen läßt, dann wüßte ich nicht, wie wir wieder einmal
miteinander zu tun kriegen ſollten.“
Da wurde der alte Herr ganz lebendig. „Du ſollſt etwas von

ihm wollen, und d
u

mußt es. Man kann e
s vor Gott nicht verant

worten, daß man zuſieht, wie e
r in ſeinem Haß die Menſchen auffrißt.

Er geht über lauter Blut und Tränen. Ich habe ihm das Abendmahl
verweigert, und ich ſchwacher Mann habe e

s ihm doch wieder gegeben.

Ich habe ihm den Kirchentaler zehnmal wieder ins Haus geſchickt, aber
als meine Kirchenväter ſagten, man ſolle das Geld am Gotteshauſe ver
wenden, zumal die Kirche arm ſei, da habe ich nachgegeben. So bin ich.
Den Hagermichel wird e

r

zu allererſt droben zu verantworten haben und
dann den Reuter. Dann kommen alle die anderen. Und ich habe das
mitzuverantworten. Den Mehnert ſelber habe ich mitzuverantworten:
denn Gott hat ihn mir in die Gemeinde geſtellt. Der war der Stein des
Anſtoßes, und ich bin drum herumgegangen. Ich bringe nichts vor Gott
mit als Chriſti Blut und Gerechtigkeit. Und das langt,“ ſagte er fröhlich.
Sein Weib ſaß drüben am Bette, ich hüben.
„Angelika,“ ſagte er, „vergiß meinen Spruch nicht auf den Grab

ſtein.“
Das Weib weinte. „So iſt der Mann. Er hat jedesmal acht Tage

an ſeiner Predigt geſeſſen, eine Woche wie die andere und hat jedes
Wort gewogen, und ich ſoll auf ſeinen Grabſtein ſetzen laſſen: Gott ſei
mir Sünder gnädig.“
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„Herr Pfarrer,“ fuhr ich auf, „wo paßt ſich das für einen Pfarr
herrn. Das iſt ein Spruch für den Mehnert.“
„Für den auch, aber für mich auch. Angelika, e

s bleibt dabei.“
Er lächelte wieder.
„Ueberhaupt,“ mußte ich mahnen, „warum reden Sie immer vom

Sterben? Der Typhus iſt weg, Sie ſind der letzte, der noch liegt, wir
werden den Brunnen zuſchütten, dann kommt die Seuche nicht wieder.
Wir wollen das ſchon kriegen in Wolfenhagen, und was an mir liegt,

wenn ich bleibe, dann will ich d
a

ſchon helfen.“
„Du willſt nicht bleiben.“
„Warum nicht, aber das hab ich nicht allein in der Hand, wo ich

bloß der Pächter bin.“
„Hm. Alſo den Mehnert immer als armen Menſchen ohne Haß;

aber was ſein muß, das muß ſein. Was verſteigert iſt, das iſt nicht
wiederzukriegen, heute nicht, aber die anderen! Der Schulze will mit
helfen. Er hat es mir verſprochen. Ihr müßt an die Kaſſe gehen. Es
darf kein Haus wieder verſteigert werden.“
„Da will ich wohl gern mitmachen. Bloß meine Silberlinge reichen

nicht weit.“
„Anfangen,“ gebot der Pfarrer. „Und morgen am Vormittage ſoll

der Reuter noch einmal zu mir kommen. Am Vormittage. Nachmittags

iſ
t
e
r ... Ach Gott, es iſt ein Elend. Wenn du willſt, dann ſprich morgen

abend noch einmal vor. So lange ſchaff' ich's noch.“
Ich ging heim, und e

s war eine wunderſchöne, lichte Macht. Der
Mond ſtand über der Erde, und aus den Feldern kam ein Beten. Eine
Wachtel rief, und ich mußte noch ein Stück hinausgehen.

Solch ein Land! So weit und ſo ſtill und ſo heilig! Es hatte mich
ganz genommen, das Land. Ich fühlte, daß ich nicht los konnte, auch
wenn ich gewollt hätte.
Mun ich ein alter Mann bin, nun verſtehe ich, was e

s iſt, das auf
Schritt und Tritt mit mir gegangen iſt. Ich habe auf den Bergen ge
ſtanden, wenn der Sturm ging und wenn die Gewitter rollten. Ich er
innere mich eines Tages, da ich an der Berglehne hinging auf ganz

ſchmalem Steige. Unter mir war der Fluß, um mich heulte der Wind
und riß die Aeſte von den Bäumen, über mir war der Himmel, und ich
war auf Stunden der einzige Menſch. Da bin ich zehnmal ſtill ge
ſtanden, habe nichts vom Winde geſpürt, habe gefühlt, wie die große

Einſamkeit betete. Wenn ich ſo allein war, bin ich immer ein kleiner
Menſch vor mir geweſen, aber wenn ich unter den Leuten war, haben ſie
mich gezwungen, der breite, lange Hermann Breiter zu ſein.
Der Reuter iſ

t

anderen Tages zum Pfarrer gegangen und iſ
t ganz

ſtill wiedergekommen. Was ſi
e miteinander geredet haben, hat er mir

nicht geſagt.

Mit Abendwerden denke ich: d
u

mußt doch dem alten Herrn wieder
ſeinen Willen tun, bloß ſoll er nicht wieder ſo gut von dir reden. Sowas
lädt einem einen gehörigen Packen auf die Schultern. Wenn einer zu

hart iſt, werde ich leicht damit fertig. Iſt einer zu gut, muß ich denken:
wie ſollſt du das wahrmachen?
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Als ich hinkam, ſiehe, da erkannte ich, worauf das zuging. Der
Pfarrer konnte nur noch wenig ſagen, und das Wenige mußte ich mehr
mit dem inwendigen Ohr aufnehmen als mit dem auswendigen.
Es lag eine große Klarheit auf ſeinem Geſicht. Er hatte ſchon von

ſich geworfen, was von der Erde iſt, und was der Mann ſagte, das war
wie ein Gotteswort.

Micht klug ſein wollen, ſagte er, nur gut. Micht fragen: was muß
ich jetzt tun, was nachher. Immer tun, was dir in den Weg läuft.
Mechnen iſ

t

falſch. Ernten wollen iſ
t

falſch. Säen iſ
t richtig. Ernte

kommt zu ihrer Zeit allein. An die Jungen machen. Micht reden. Zei
gen, was beſſer iſ

t

und ſchöner. Micht verbieten wollen, ihnen das Gute
lieb machen.
So redete e

r

und ſagt jetzt ein kurzes Wort und dann eines, hatte
die Augen zu und redete, wie wenn eines ganz von weitem ſpräche, und
immer hielt er meine Hand. Und als er ſie losließ, d

a rief er ganz laut:
„Angelika.“

Da neigte ſich ſein Weib über ihn, und e
r

nahm Abſchied von ihr.

Immer hatte er die Augen zu. „Treue Seele,“ ſagte der gute Mann,
„treue Seele, die mich lieb gehabt hat. Es war ſchön, es – war – ſehr
ſchön.“

Da war er tot, und ich habe mich nicht geſchämt, daß mir die dicken
Dränen über die Backen gelaufen ſind. Wenn zwei ſo auseinandergehen

können: e
s

war ſchön, es war ſehr ſchön, dann iſ
t

das ein geſegnet Leben
geweſen und iſ

t

ein ſelig Sterben.
Wir haben dem Pfarrer das Grab gegraben. Ich war dabei, und

als wir auf den Gottesacker traten, ſiehe, da war etwas, das mir ans
Herz ging. Da ſtand Friederike Altmann, die ſchlohweiße Haare hatte
und nicht mehr recht beieinander war. Da ſtand ſie am Grabe ihres
Mannes, der auch am Dyphus geſtorben war, hob den Zeigefinger,
drohte über das Grab hin und ſagte: „Siehſt du, Gottfried, nun liegſt
du da. Da unten liegſt du, und nun kannſt du mich nicht mehr prügeln.“
Die ſo zuſammen gelebt hatten, das waren auch zwei Menſchen

geweſen.

Es war viel Weinen, als der alte Pfarrer begraben wurde, und e
s

war ein ſchönes Begräbnis. Der alte Schulmeiſter ſpielte ganz leiſe auf
der Orgel, und als wir auf dem Gottesacker waren, d

a ſpielte die Orgel

noch immer. Nun ſpielte ein anderer, und der konnte e
s

auch gut. Und
die Glocken läuteten, und der Wind ging, und von weitem kam ein leiſes
Donnern. Da haben wir den alten, guten Mann hinabgelaſſen.

Der Krieg iſt aus*.
rau und müde kroch ein Dezembertag über die Erde und ſchleppte

Nebelſchwaden hinter ſich her. Weihnachten war dicht verhangen;

kein Adventslicht wagte ſeinen dünnen Strahl ins laſtende Grau zu

ſchicken. Und e
s

war doch Sonntag, und die Kinder konnten die Tage bis
Weihnachten ſo ziemlich an den Fingern abzählen. Die Straße war ge
froren, und die Häuſer ſtanden eingemummt am Wege.

* Aus den „Bauern von Siedel“. Quelle & Meyer, Leipzig. Geb. 5 Mk.
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Otto Rauſch lehnte am Fenſter in der Stube, und ſein Weib ſtand
neben ihm. Sie hatten eben die vergangenen Jahre wirtſchaftlich über
ſchaut.

Da ging es auf der Straße draußen klapptrapp. Um die Ecke bog
ein Huſar. Ein Mann, ſchon bei Jahren, der die Hände in die Taſchen
bohrte, die Mütze ſchief auf dem Kopfe hatte, die Schultern vorſchob,

mit langen, gleichmäßigen Schritten ſeines Weges ging und nicht rechts
und links ſah. Hinter ihm drein aber trappte ſein Pferd, aufgezäumt,
den Sattel noch auf dem Rücken. Das Lederzeug knarrte, und das Pferd
ging drei, vier Schritte hinter ſeinem Reiter her. Wenn es zurück blieb,

da ſchnalzte der Mann mit der Zunge. „Komm, Lieſe!“ und der Gaul
beſchleunigte ſeinen Schritt. Sie zogen dahin, langſam und ſchwer, kamen
aus dem Nebel und gingen in den Mebel. Das war der Ausgang des
Krieges. Ein müder Mann, ein müdes Roß.
Lina Rauſch aber ſtand neben ihrem Manne und gedachte der ge

witterſchweren Auguſtnacht, da mehr als 500 Pferde durch Siedel ge
zogen waren, deren Hufe hell gegen den Stein geklungen hatten.
Otto Rauſch vernahm ein heiſeres, trocknes Schluchzen neben ſich.

Er legte ſeinem Weibe den Arm um die Schultern, und als ſie zu ihm
aufſah, glitzerte es auch in ſeinen Augen. Sie ſtanden und ſahen dem
Huſaren nach.
Der zog dahin, und als er an der Schenke vorüber kam, ſchrien die

Geigen, und ihre Töne überſchlugen ſich, die Klarinetten gellten, die
Burſchen ſtampften. Einer riß das Fenſter auf und hielt das volle Glas
hinaus. Der Huſar aber ſpuckte aus, „Komm, Lieſe!“, und zog weiter.
Juſt an dem Dage war Großmutter Schneider begraben worden, die

einſtmals Brot am Eiſenbahndamm aufgeleſen. Ihr Enkel aber hatte
nicht mit der Leiche gehen können. Der lag drüben über dem Waſſer
gefangen.

Die Geigen ſchrien. Ueber weltweiten Leichenfeldern Fiedelklingen.
Ein Volk quittierte ſeiner Beſten Dod, ſeines Landes beginnenden Kar
freitag mit – Tanz.

Aus der Saga von Gisli dem Geächteten.*

isli war den Sommer über daheim, und alles war ruhig. Dann kam
die letzte Macht des Sommers. Da heißt es, daß Eisli nicht ſchlafen

konnte und alle drei nicht. Der Wind war ganz ſtill geworden, und es
hatte ſtark gereift. Eisli ſagte, er wolle aus dem Haus und zu ſeinem
ſüdlichen Verſteck unter den Kletterfelſen gehen, um zu verſuchen, ob er
dort ſchlafen könne. Sie brachen nun alle drei auf, und die Frauen
hatten Mäntel über, und dieſe machten eine ununterbrochene Spur auf
dem bereiften Boden. Eisli hatte ein Stäbchen in der SHand und ſchnitzte
Runen, und die Späne fielen auf die Erde.
Sie kamen zum Verſteck. Er legte ſich nieder und wollte verſuchen,

ob er ſchlafen könne. Die Frauen blieben wach. Eine Schläfrigkeit befiel
» Uebertragen von Ludwig Meyn. (Sammlung „Bauern und Helden“) Geb.

3.– Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt. Vgl. den kleinen Beitrag über „Skalden“.
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ihn, und er träumte, Vögel kämen ins Haus geflogen und hackten ſich
ingrimmig; ſie waren größer als Schneehühner und tobten wild und
hatten ſich in etwas Rotem oder in Blut gewälzt.
Da fragte Aud, was ihm geträumt habe – „nun waren es wieder

keine guten Traumgeſichte.“

Gisli ſprach die Strophe:
Her vom Fluß, Frau, hört' ich
SHallen Laute, als wir
Auseinander gingen.

Ich erfinde Verſe:
Zwei Schneehühner hört' ich
Heftig ſich bekriegen.
Flug der Bogenfedern
Fällt die Männer in Bälde.

Und während dies ſich zutrug, hörten ſie Männerſtimmen. Eyjolf
war gekommen mit vierzehn Mann. Sie waren vorher auf dem Hof
geweſen und hatten die Spuren im Reif geſehen, die ihnen als Führer
dienten.

Als die drei die Männer gewahr wurden, ſtiegen ſie auf die Kletter
felſen, wo der beſte Verteidigungsplatz war, und beide Frauen nahmen
einen dicken Knüttel in die Hand.
Eyjolf und ſeine Leute kamen von unten heran. Da ſprach er zu

Eisli: „Jetzt iſt dafür geſorgt, daß d
u

nicht wieder entwiſchen kannſt.
Laß dich nicht jagen wie ein Feigling! Man rühmt dich doch ſonſt als
ſehr mutig. Es iſt jetzt ſehr lange her, daß wir uns getroffen haben,
und ich möchte, daß dies das letzte Mal ſei.“
Eisli antwortete: „Komm mannhaft heran, wenn ich nicht wieder

entwiſchen ſoll. Es iſt eine Ehrenſchuld für dich, mich als erſter an
zugreifen; denn d

u haſt mehr Urſache dazu, als irgendeiner aus der
Schar dort.“
„Ich kann wohl, ohne dich zu fragen, meine Leute verteilen, wie e

s

mir gefällt,“ ſagte Eyjolf.
„Das war am wahrſcheinlichſten,“ ſagte Eisli, „daß d

u Hundsfott

e
s

nicht wagen würdeſt, mit mir die Waffen zu meſſen.“
Eyjolf ſagte zu Schnüffelhelgi: „Das wäre eine große Heldentat,

wenn du zuerſt auf den Felſen gingeſt und auf Eisli eindrängeſt. Dieſer
Ruhm würde lange im Munde der Leute leben.“
„Oft habe ich e

s gemerkt,“ ſagte Helgi, „daß d
u gern andere vor

ſchickſt, wenn Gefahr dabei iſt; aber weil du mich ſo heftig hetzt, ſo will
ich losgehen. Komm aber mutig nach und folg mir auf den Ferſen,
wenn d

u

nicht ganz und gar feige biſt.“
Helgi ging nun los, wo e

s ihm am günſtigſten erſchien, und hatte eine
große Axt in der Hand. Gisli war ſo gerüſtet: in der Hand hatte e

r

eine Axt, ein Schwert umgegürtet und einen Schild an der Seite. Er
trug einen grauen Mantel, den e

r mit einem Strick feſt umgürtet hatte.
Nun nahm Helgi einen Anlauf und ſtürmte die Klippe hinauf auf

Eisli zu. Dieſer warf ſich ihm entgegen, ſchwang ſein Schwert und traf
ihn in die Weichen, ſodaß e

r

den Mann mitten durchſchnitt, und jeder
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Teil für ſich die Klippe hinunterrollte. Eyjolf kletterte indeſſen anderswo
hinauf; da trat Aud ihm entgegen und ſchlug ihn mit dem Knüttel ſo
heftig auf die Hand, daß ſi

e ganz lahm wurde; d
a purzelte e
r von

oben wieder hinab.

d

Dann gingen zwei Männer daran, Aud und Eudrid feſtzuhalten,
und hatten genug damit zu tun. Jetzt griffen zwölf Mann Eisli an und
erkletterten die Klippe; aber er wehrte ſich mit Steinen und Waffen, ſo
daß er viel Ruhm dadurch erwarb.
Mun ſprang einer von Eyjolfs Genoſſen vor und ſagte zu Eisli:

„Tritt mir deine guten Waffen ab und dazu deine Frau Aud.“
Eisli antwortete: „Hol ſie dir beherzt; denn ſonſt gebühren dir

weder die Waffen, die ic
h führe, noch auch die Frau.“

Eyjolf ſtach mit dem Spieß nach Eisli, aber Gisli ſchlug danach
und trennte die Spitze vom Schaft. Der Schlag war aber ſo heftig,
daß die Axt gegen den Stein fuhr und die obere Spitze abbrach. Da
warf er die Axt fort und griff zum Schwert, und damit focht er; mit
dem Schild aber deckte e

r

ſich. Nun griffen ſie hart an; e
r aber

wehrte ſich tüchtig und mannhaft. Sie gerieten hart aneinander: Eisli
erſchlug noch zwei Mann, und ſo waren vier tot. Eyjolf gebot, aufs
herzhafteſte anzugreifen. „Uebel ſpielt man uns mit,“ ſagte er, „denn wir
hätten nicht viel davon, ſelbſt wenn der Lohn noch gut würde.“
Als ſie es am wenigſten erwarteten, drehte ſich Gisli um und lief die

Klippe hinab und den Felſen hinauf, den man den Einhamar nennt.
Dort wandte er ſich ihnen wieder zu und ſetzte ſich von neuem zur Wehr.
Das kam ihnen unerwartet, und die Sache ſchien ihnen jetzt noch ſchwie
riger: vier Mann tot und die andern ermattet und verwundet.
Es trat nun eine Kampfpauſe ein. Dann trieb Eyjolf wieder ſeine

Leute aufs heftigſte an und verſprach ihnen viele ſchöne Geſchenke, wenn
ſie Eisli faßten. Eyjolf hatte an Kühnheit und Kampfesluſt eine aus
erwählte Schar bei ſich.

Ein Mann namens Svein drang als erſter gegen Gisli den Felſen
hinauf. Eisli ſchlug auf ihn los und ſpaltete ihn bis zu den Schultern
und warf ihn den Felſen hinunter. Da meinten die andern, man könne
nicht wiſſen, wann das Morden dieſes Mannes ein Ende nehme. Sie
hielten Rat, wollten aber unter keinen Umſtänden umkehren. Nun
griffen ſi

e von zwei Seiten an, und zwei Verwandte Eyjolfs, Thori
und Thord, folgten dieſem am nächſten: e

s waren zwei unerſchrockene
Kämpfer. Die Angriffe waren ſcharf und heftig; und e

s gelang ihnen,

Eisli durch Speerſtiche einige Wunden beizubringen. Er wehrte ſich
aber höchſt mannhaft und unverzagt, und ſi

e

hatten ſchwer zu leiden
unter ſeinen Steinwürfen und harten Schlägen, ſo daß keiner der An
greifer unverwundet blieb.

Jetzt ſetzten Eyjolf und ſeine Verwandten Gisli hart zu: ſie ſahen,
daß e

s

um Anſehen und Ehre ging. Sie verwundeten ihn mit ihren
Speeren, daß ſeine Eingeweide herausdrangen; e

r aber deckte ſein Hemd
darüber und band den Strick darum. Dann ſprach Eisli, ſie möchten
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ein klein wenig innehalten – „jetzt werdet ihr das Ende haben, das ihr
gewollt habt.“
Er ſprach die Strophe:

Von dem Freund, der kämpfend
Furcht nicht kennt, berichte
Dapfre Taten man der
Drauten, ſchönen Frau doch!
Und obwohl verwundet
Werd ich mutlos nicht ſein:
Solche Härte dem Sohne
Sein hat vererbt mein Vater.

Das war Gislis letzte Strophe, und ſobald er ſie geſprochen hatte,
ſprang er vom Felſen hinunter und jagte Thord, Eyjolfs Verwandten,
ſein Schwert durch den Kopf, daß dieſer ſofort den Dod davon hatte.
Eisli fiel über ihn und war auch ſogleich entſeelt. Auch alle andern
aus Eyjolfs Schar waren ſchwer verwundet.
Eisli ließ ſein Leben erſt nach ſo vielen und ſchweren Wunden, daß

man es als ein Wunder anſah. Sie haben auch erzählt, er ſe
i

niemals
zurückgewichen und ſi

e

hätten nicht gemerkt, daß ſein letzter Schlag

ſchwächer geweſen ſei als ſein erſter.
Hier endete Eislis Leben, und e

s heißt allgemein, er ſe
i

der un
erſchrockenſte Kämpfer geweſen, wenn auch das Glück nicht immer mit
ihm war.
Nun trugen ſie ihn den Felſen hinunter, nahmen ihm das Schwert

ab und bedeckten ihn dort mit Steinen. Dann gingen ſie an die See
hinab, und dort am Ufer ſtarb der ſechſte Mann. Eyjolf bot Aud an,
ſie möge mit ihm gehen, aber ſie wollte nicht.
Danach zog Eyjolf heim nach Otradal und in derſelben Macht ver

ſchied der ſiebente Mann, ein achter dagegen lag zwölf Monate krank
und ſtarb dann; aber die andern, die verwundet geweſen waren, wurden
wieder geſund: aber die Schande blieb ihnen.

Aus Rolf Brandt: „So ſieht die Weltgeſchichte aus“.“
In Spa a (1920).

ONÄ Simons kämpfte um jedes Wort. Er hatte nach dem außerordentlich ungünſtigen Eindruck, den die deutſche Delegation ihrer
ganzen Zuſammenſetzung nach notwendigerweiſe erwecken mußte, ſchließ
lich durch ſeine männliche Geradheit und auch durch die Furchtloſigkeit

ſeiner Bemerkungen ein wenig Boden für Deutſchland gewonnen,

namentlich bei Lloyd George. Der Reichskanzler Fehrenbach, ein guter,
vielleicht ſogar gütiger alter Mann, ſpielte eine ſehr peinliche Rolle. Als

e
r in weinerlichem Done ſeine große Rede hielt, wie ſchwer e
s Deutſch

land habe, die Entwaffnung durchzuführen, warf Lloyd George die zyni
ſche Bemerkung ein: „Jetzt fängt der deutſche Kanzler gleich an Z

u

weinen!“

In der gleichen Sitzung aber bekam e
r das Gegenwort des Außen

Siehe hinten die Bücherbeſprechung.
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miniſters Simons. Als dargelegt wurde, wie ſchwer es ſei, ohne ge
nügende Machtmittel Eewehre und Handgranaten aus einer revolutio
nären Bevölkerung zu ziehen, warf Lloyd George unwillig ein: „Bei
gutem Willen kann man entwaffnen! Das hat Frankreich 71 gezeigt!“
Simons ſchickte ſofort auch ein ſcharfes Wort in die Debatte: „Ich
habe mir ſagen laſſen, daß die Entwaffnung auf einer Inſel, die Eng
land ſehr nahe liegt, keineswegs ſo durchgeführt iſt, wie es der Herr
Miniſterpräſident von Großbritannien wohl wünſchte“. Lloyd George
ſchwieg und ſah Simons aufmerkſam an. Von dieſer Minute an ſchränkte
er die Ironie ſeiner Bemerkungen weſentlich ein . . . .
Fünfhundert Journaliſten aus der ganzen Welt ſtanden vor der

kleinen Villa La Fraineuſe, in der die Verhandlungen ſtattfanden, und
warteten in einmütiger Erregung auf das Reſultat einer Machmittags
ſitzung. Da trat Kanzler Fehrenbach als erſter auf die Freitreppe und
ſprach in einem unmöglichen Franzöſiſch, in einem peinlichen Engliſch,

in einem durch die Erregung ſeltſam wirkenden Deutſch: „La choſe
marche, die Dinge ſind going“. Erſt als ich Miniſter Dernburg darauf
aufmerkſam machte, daß die Szene unmöglich fortgehen dürfte, da ja
die meiſten der anweſenden Herren ſo gut Franzöſiſch wie Engliſch und
Deutſch verſtänden und bereits humoriſtiſche Kabel zuſammenſtellten,

nahm Dernburg den alten, guten Herrn beim Arme und führte ihn aus
der Lächerlichkeit fort.
Vorher hatte ſich aber noch folgendes ereignet: In einer der kleinen

Elasveranden hatte vor der Sitzung die deutſche Delegation zu intimer
Beratung Platz genommen. Dann war die Vollſitzung gekommen, dann
hatte man beſchloſſen, Kommiſſionen einzuſetzen. Nun ſollte in dieſer
Veranda die wichtigſte Kommiſſion, die ſich mit den deutſchen Kohlen
lieferungen beſchäftigen mußte, zuſammentreten.
Die Herren waren unter Vorſitz des Belgiers de la Croix ver

ſammelt, als man plötzlich an der Glastür den Schatten des deutſchen
Kanzlers Fehrenbach erkannte. Dieſer ging unruhig hin und her und
ſchien irgendwie etwas Wichtiges in dieſer Elasveranda erledigen zu
müſſen. Schließlich trat er ein. De la Croix, mit der äußeren Liebens
würdigkeit, die er ſtets zu betonen pflegte, kam dem alten weißhaarigen

Herrn entgegen: „Womit kann man dem Herrn Kanzler dienen?“
Fehrenbach ſah ſich ſuchend in der Veranda um: „Ich hatte vorhin hier
noch eine ganz gute Zigarre, ſie muß hier noch irgendwo ſein, ich habe
bloß ein paar Züge getan“. Da er auch in dieſem hiſtoriſchen Moment
nicht ganz auf die dialektiſche Sprechweiſe ſeiner Heimat verzichtete, ver
ſtand de la Croix, Gott ſei Dank, dieſe Sätze überhaupt nicht. In
zwiſchen trat ein deutſcher Herr des Auswärtigen Amtes zu dem Kanzler
heran, begriff die ganze Situation und meldete dienſtlich: „Herr Kanzler
brauchen ſich nicht ſelbſt zu bemühen, die Akten, um die es ſich handelt,

ſind ſchon im Auto. Ich bitte Herrn Kanzler vielmals um Entſchuldi
gung, daß ich vergaß, den Herrn Kanzler rechtzeitig zu benachrichtigen.“
„So, ſo, und das mit der Zigarr'?“ ſagte Fehrenbach.
Automatiſch wiederholte der Legationsrat „... bitte nochmals viel

mals um Entſchuldigung, daß ich Herrn Kanzler nicht benachrichtigt
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habe.“ Da begriff der gute, alte Fehrenbach und ging kopfſchüttelnd aus
der Veranda.

-

Ich habe die Anekdote nicht erzählt, um etwa Schlechtes über
Fehrenbach zu ſagen. Es gab ſchlechtere Männer. Aber mußte ein
Mann dieſer Art das Deutſche Reich auf der erſten Konferenz nach
Verſailles vertreten. In das Lächeln miſcht ſich doch der große Ernſt.
Auch die anderen haben keine Männer gehabt, die in Wahrheit die
ſchwere Frage ihrer Zeit anſtändig beantworten konnten; aber daßWelt
fremdheit, ſpießbürgerliches Miveau, kindliche Ahnungsloſigkeit ſo ſtark
zum Ausdruck kamen, das habe ich bei den anderen nie erlebt. Mie
mals, bei keiner Gelegenheit. s

Abſtimmungstag in Flensburg (1920).
ie Kommiſſion, die während der Abſtimmungszeit die beiden Zonen
des Gebietes zu verwalten hatte, war international. Man mußte

bald feſtſtellen, daß dies kein großer Vorteil für die Gerechtigkeit war, da
das ſchwediſche Mitglied ſich ganz auf däniſche Seite ſtellte und nicht viel
tat, die vielen Mittel und Mittelchen, die man anwandte, um der däni
ſchen Sache zu nützen, irgendwie auszuſchalten. Am gehäſſigſten benahm
ſich natürlich der franzöſiſche Vertreter. Vermutlich, weil dieſer Mann
in Deutſchland vor dem Kriege über alle Gebühr gefeiert worden war.
Es war der Dichter Claudel, der ſein Vaterland als Botſchafter in
Kopenhagen vertrat und der deshalb von Frankreich in die Kommiſſion
entſandt worden war. Er faßte dieſe Aufgabe von Anfang an nur in
dem Sinne auf, der deutſchen Bevölkerung auf jede erlaubte und un
erlaubte Weiſe zu ſchaden. Er wich keiner Gehäſſigkeit aus und war
ſelbſt für anſtändig denkende Flensburger Dänen – die es in einer be
trächtlichen Menge gab – ein „Unteroffizier des Unrechts“.
An einem Tage, am Abſtimmungstage, erlebte dieſe famoſe inter

nationale Kommiſſion, die ſich auf die franzöſiſchen Bajonette ſtützte, die
verdiente internationale Blamage. Als das Ergebnis der Abſtimmung
bekannt wurde, läuteten alle Glocken des alten Flensburg; eine tauſend
köpfige Menſchenmenge drängte über den Markt durch die engen Straßen
zu dem „Deutſchen Hauſe“, in dem um die Zeit die deutſche Abſtim
mungspropaganda untergebracht war. Sie ſangen das Lied „Schleswig
Holſtein meerumſchlungen“; über die wetterfeſten Geſichter zog der
Schein einer großen Freude. Wir riefen aus den Fenſtern des alten
kleinen Patrizierhauſes – hier wurde übrigens Dr. Hugo Eckener ge
boren – die Reſultate hinab in das dumpfe Branden der Straße. Da
befahl die internationale Abſtimmungskommiſſion, Kavallerie gegen die
Menſchenmaſſen anzuſetzen und die Straßen zu ſäubern.
Die Kavallerie ritt an. Kein Menſch wich. Born in der erſten

Reihe – ic
h

ſehe e
s immer, als o
b

e
s geſtern geweſen ſe
i – ſtanden

fünf, ſechs ungeheure Frieſen, ihr Haar leuchtete weiß durch den Abend,

der erſte faßte eins der Pferde vorn am Zügel; das Tier brach in die
Knie. Der zweite ging zu dem Unteroffizier, nahm ihn wie ein Kind mit
einer Handbewegung aus dem Sattel: „Minſch, gah' ſlapen, hier haſt du
nichts to dohn“.
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Auf der Konferenz von E enua (1921).
loyd George hatte die Erkenntnis. Er iſt in der Zeit von Genua ſehr
weit gegangen, ſeiner Erkenntnis zu dienen. Er war bereit, das

Bündnis mit Frankreich zu brechen. Es hat eine Stunde in Genua ge
geben, da er dieſe Ueberzeugung auch ausgeſprochen hat. Wie die Dinge
wirklich ſtanden, zeigt ein Brief, den Herr Barthou, der Repräſentant
Frankreichs, bei der Genueſer Konferenz am 9

. Mai Lloyd George auf
ſeine dringende Bitte ſchreiben mußte. Dieſer Brief iſt eine Ableug
nung, aber er erhellt blitzartig die Situation. Denn der Brief iſt vom
erſten bis zum letzten Wort – was Herr Barthou natürlich wußte –
Lüge! In Wirklichkeit beſtätigt das Schreiben nur den Beſuch Lloyd
Georges bei Rathenau und den hiſtoriſchen Augenblick, in dem e

s viel
leicht möglich geweſen wäre, der europäiſchen Geſchichte ſchon früher die
Wendung zu geben, die ſie nach den Eeſetzen der Wahrheit nehmen
wird. Hier iſ

t

der Brief Barthous:
„Sie appellieren an mein Zeugnis hinſichtlich unſerer Beſprechung

vom Sonnabend nachmittag, die ſo viel Aufſehen erregt hat. Hier meine
Antwort: Sie haben nicht geſagt, daß das Bündnis zwiſchen Frankreich
und England zu Ende ſei. Sie haben nicht geſagt, daß Ihre Ratgeber
Sie gedrängt hätten, ſich mit Deutſchland zu verſtändigen. Sie haben
mit mir von den Schwierigkeiten in den Beziehungen
zwiſchen bei den Ländern geſprochen, aber Sie haben kein
Wort geſagt, das als eine Abſicht gedeutet werden könnte, die Freund
ſchaft zu brechen, die beide Länder vereint. Ich ſetze mein ganzes Ver
trauen in dieſe notwendige Gemeinſchaft.“

Von deutſcher Seite geſchah in Genua allerdings faſt nichts, Lloyd
George ſeine Aufgabe zu erleichtern, oder eine Annäherung zu fördern.
Die deutſche Delegation, ſchlecht geführt und ſchlecht beraten, hielt es

für richtig, nachdem die Konferenz deutlich eine Wendung genommen
hatte, die zeigte, wie iſoliert Frankreich wurde, wie günſtig ſich die
Dinge für Deutſchland entwickeln müßten, den Vertrag von Ra -

pallo zu ſchließen.

Das Auftreten Dſchitſcherins war die große Senſation von Genua
geweſen. Man hätte ihn dieſer Senſation in aller Ruhe überlaſſen
können . . . .

Statt deſſen ging man hin und ſchloß „hinter der Scheune“, wie es

Lloyd Eeorge nicht ganz unrichtig nannte, den Vertrag von Rapallo.

Rathenau war urſprünglich nicht geneigt, dieſen Vertrag zu ſchließen.

Ich habe noch zwei Tage vorher mit ihm geſprochen und e
r lehnte e
s

in dieſem Geſpräche ab, den Weg zu gehen, auf den ihn Herr von
Maltzahn drängen wollte. -

Als ich eben den Abſchluß des Vertrages von Rapallo – durch eine
Indiskretion, man erfuhr in Genua alles durch Indiskretionen – er
fahren hatte, traf ich in einer Hotelhalle den Schiffahrtsſachverſtändigen

Geheimrat Cuno, den ſpäteren Reichskanzler. Ich ſagte ihm: „Wiſſen
Sie ſchon, Herr Geheimrat, eben wurde der Vertrag von Rapallo mit
den Ruſſen unterzeichnet?“
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Er wurde blaß vor Erregung. „Ich habe keine Ahnung. Wir haben
alle keine Ahnung. Ich halte die Unterzeichnung für ein Unglück.“
Alſo über die Wirtſchaftsführer will ich nichts ſagen; ihre Tätigkeit

kam nicht zur Geltung, ihr Rat wurde nicht eingeholt, ihre Warnungen

nicht beachtet. Aber da waren die führenden Staatsmänner des alten
Europas alle zuſammen. Im Anfang, wenn man ihr torheitsvolles Be
nehmen ſtudierte, die künſtlichen Schranken ſah, die ſie vor dem geſunden

Menſchenverſtand aufrichteten, glaubte man, es müſſe irgend etwas Be
ſonderes bei ihrem Verhalten mitſprechen. Es müſſe ein Geheimnis
geben, das dieſes närriſche Benehmen erklären könne. Ich habe aber
feſtgeſtellt, daß der Hauptgrund ihres geradezu unverſtändlichen Tuns
die eigene Unzulänglichkeit bildete . . . .
Selbſtverſtändlich hatte ein Mann wie Walther Rathenau kulturelle

und menſchliche Qualitäten ſtarker Art, aber als Außenminiſter fehlte
ihm jedes Gefühl für die Pſychologie des Augenblicks. Als Staats
mann war er zweifellos kleinen Formates. Rathenau hatte in Genua
ein paar Reden gehalten, die gut wirkten. Bei einer dieſer Reden hatte
ich Gelegenheit, ihn ſehr genau zu beobachten. Er wußte, daß er eigent
lich kein Redner für den großen Raum war, er ſteigerte ſich alſo künſt
lich in eine Geſte der Lautheit hinein, die ihm nicht lag. Während er
dies tat, merkte er aber, daß er für den ſchärferen Beobachter unecht
wirken mußte und retardierte wieder, ſo daß die Rede deutlich zweierlei
Geſicht trug: Der Redner ſelbſt – und das konnte man erkennen – fand
ſich ein wenig merkwürdig, da mit ſo redneriſchen Geſten und Getue vor
ſo großer Menge zu ſprechen. Sehr eindrucksvoll allerdings waren ſeine
fachmänniſchen Ausführungen über die wirtſchaftlichen Notwendigkeiten
Europas.

Kleine Beiträge

Brotopfer.J las in einer Zeitung, wie ſie drüben in Frankreich das alte Matio
nalfeſt des 14. Juli mit dem Gedenken
an den großen Krieg verbinden. Um
Mitternacht bricht in Verdun ein Läu
fer auf, eine brennende Fackel in Hän
den, längs der großen Straße nach
Weſten erwarten ihn andere, von
Hand zu Hand geht die Flamme,
der ſchnellende Fuß trägt ſie durch
Dörfer und Städte; am Nachmittag er
reicht der letzte Läufer, jubelnd emp
fangen, das Ziel: Paris, das Herz des
Landes, das auf der Höhe des Krieges
Wochen und Wochen gezittert hat vor
den Botſchaften aus jenem äußerſten
Bollwerk gegen die feindliche Flut.
Unter dem Triumphbogen aber, den bei
der Rückkehr des ſiegreichen Heeres

54*

auch die Ueberlebenden aus der Hölle
von Verdun durchzogen, leuchtet die
ſelbe Flamme aus dem Grabe des Un
bekannten Soldaten: größtes Sinnbild,
das ein Volk für den wahren tragiſchen
Helden der ungeheuren Völkerſchlacht
gefunden hat.

Die deutſche Wunde bricht neu und
ſchmerzlich auf vor dieſer Gewalt des
geformten Symbols. Zwar, wer könnte
es uns verübeln, daß wir, zuſammen
gebrochen, vom Wirrwarr des äußern
und innern Widerſtreits zerriſſen, die
Kraft nicht fanden, uns ſelbſt zu feiern,
über uns ſelbſt zu trauern in einer
Geſte, die alle mit gleicher Bedeutſam
keit im Herzen ergriffen hätte? Aber
das liegt nun ein Jahrzehnt faſt zu
rück, lange genug, Trauer und Stolz
über alle Gegenſätze der Parteiungen
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zu dem Gefühl des einen gemeinſamen
Volkstums in dem großen Drama der
Weltenwende zu läutern.
Was iſt geſchehen? Wir haben einen
Trauertag mit Reden, Verſammlungen,
Umzügen und – von den Fahnenſtan
gen wehen die ſchwarz-rot-goldenen,
die ſchwarz-weiß-roten Flaggen auf
Halbmaſt! Wir werden ein Reichs
ehrenmal haben, irgendwo in Deutſch
land, der Gefallenen zu gedenken, wie
die Väter an der Germania auf dem
Miederwald des Krieges von 1870 ge
dacht haben. Das war die Form ihrer
Zeit, iſ

t

e
s erfüllend noch die der

unſern?
Ein einziger, Fritz von Unruh, hat

in herrlicher Viſion ein Sinnbild ge
ſtaltet, das die heldiſche Tragödie der
Weltſchlacht aus unſerm Geiſt in die
heldiſche Hymne der Menſchheit ent
bindet: Im Rhein ſolle der Unbekannte
Soldat ſein Grab finden, im völker
trennenden, ſchlachtumdonnerten Strom,
der ſo zum flutenden Herzen des kom
menden großen Friedensreiches der
Völker geweiht würde. Niemand kann
einwenden, daß damit nur fremdes Gut
übernommen würde. Der Unbekannte
Soldat gehört wie die ewigen Werke
der Kunſt allen an, nicht nur dem
Genius des Volkes, aus dem der Ge
danke erwuchs. Aber Unruhs großer
Griff hat einen Mangel: Er iſt Wunſch
bild einer geträumten Zukunft, nicht
zugleich Ausdruck einer allumfaſſenden
Wirklichkeit. Der unbekannte deutſche
Soldat auf dem Grunde des Rheins –

nein, anders und mehr: die unbekann
ten Soldaten aller Völker, in feier
lichem Geleit aus Norden, Weſten,
Süden und Oſten herbeigeführt, dort in

der Stromtiefe zu ruhn, als be -

ſiegeln des Zeichen der, wer weiß
aus welchen Bezirken, aufbrechenden
Verwirklichung!
Noch iſ

t

das nicht, ja nicht einmal
von allen iſ

t

e
s gewollt. Geweſen aber

iſ
t

das deutſche Volk im Krieg, ge
weſen iſ

t

die hohe Leidgemeinſamkeit,
geweſen iſ

t

die ungeheure Tat der
Geſchichte, die durch die Niederlage
nicht kleiner wird, ein Volk, vier Jahre
lang umlagert von der ganzen Welt,
nicht nur in den Eiſengewittern der
Front, nein, bis in die hinterſte Be
hauſung, in Frauen, Kindern und Grei
ſen Unſägliches erduldend.
Faſt äußerlich, zu pathetiſch erſcheint
davor das Sinnbild des Unbekannten

Soldaten. Umfaßt e
s das ſtille Hel

dentum der Frauen, die ſtundenlang in

Kälte und allem Wetter vor den Ge
ſchäften anſtanden, ein armes Stückchen
Fleiſch, ein paar Gramm Fett für die
Ihren zu erlangen, die erſchütternde
Probe, nicht nur den Gatten, den Bru
der ſtündlich draußen dem Tode aus
geſetzt zu wiſſen, nein, mit eigenen
Augen geduldig die alte Mutter, das
kleine Kind an mangelnder Pflege
verſiechen zu ſehen? all die tauſend
fachen Entbehrungen, die tauſend
fachen Liebeshandlungen um einer ge
glaubten Gemeinſchaft willen, heiße
ſie nun Deutſchland, das Volk oder
die Zukunft? Uebermenſchliche Taten
des Opfermuts ſind von allen Völ
kern vollbracht worden. Aber, die da
mals gegen uns ſtanden, hatten nur
einen Gegner: den, den ſie ſahen. Grau
ſiger als jeder ſichtbare erhob ſich vor
uns ein anderer Feind: das unfaßbare
Geſpenſt des Hungers und der Mot,
das immer d

a war, ſchleichend heim
tückiſch, nie verdrängt durch den Rauſch
des Kampfes und des zwiſchen Leben
und Tod geſpannten Seins. Wie unſere
Männer wurden die Männer drüben
von Bajonetten geſpießt, von Gaſen
vergiftet, von Granaten zerriſſen; aber
jene gingen mit vollem Magen in die
Schlacht, aber e

s
laſtete auf ihnen nicht

die Sorge, ob nicht zu Hauſe Frau und
Kind elend dahinſchwanden.
Sollte das uns nicht den Weg wei
ſen, ein Sinnbild zu finden aus unſerm
Geiſt und dem ureigenſten Erlebnis der
großen Völkerprüfung? Das hungernde
Deutſchland: mehr als das Deutſch
land des Unbekannten Soldaten –
denn e
s

ſchließt ihn ein – iſt es Tat
wirklichkeit, iſ
t

e
s

deutſch in einem tief
ſten Sinne, iſ
t

e
s

menſchheitlich in einer
über alle Grenzen hinausgreifenden
ſinnbildlichen Gewalt. Vermöchte ein
Mal, prangend ins Sichtbare geſtellt,
zugleich dem unſcheinbaren Kampf mit
dem Unſichtbaren, der doch größer iſ

t

als alle Tat im Licht, gemäßen Aus
druck zu geben? – Franzoſen, ent
zündet die Fackel, wir beugen uns ſtill
über unſer erbärmliches Brot!
Brot– uraltes Symbol aller menſch
lichen Mot, aller menſchlichen Hoff
nung! Wir haben gedarbt an jeder
Nahrung und Kleidung. Das Brot der
Belagerten, vermindert, verſchlechtert,
hat uns begleitet, faſt ſeit den erſten
Tagen des Kriegs. Wie nichts anderes
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iſ
t

ſeine graue, klebrige Maſſe für jeden
von uns verbunden mit der Erinnerung
an die Prüfung, die uns auferlegt
war. In ihm ſahen die Millionen
Tag für Tag, am Morgen, Mittag
und Abend, in Heimat und an der
Front das alle verbindende Zeichen
der ſchweren Zeit, ihrer Mot, ihrer
immer wiederholten Ueberwindung.
Blieb nicht in ihm etwas lebendig von
der Erſchütterung, die uns einſt zu Be
ginn in das Gefühl der einen tot
und lebenverbundenen Schickſalsgemein
ſchaft geriſſen hatte? Wuchs nicht aus
ihm immer ernſter die Mahnung des
gleichen Anrechts, der gleichen Ver
pflichtung aller im Geiſt der erd- und
ſchickſalverbundenen Gemeinſamkeit?
Iſt es nicht wie die Zeichen des alten
Bundes ein unvollkommenes und den
noch mächtiges Vorbild deſſen geweſen,
was kommen muß, wenn eines Volks
unſagbares Erdulden nicht vergebens
geſchehen ſein ſoll?
Darum geht mein Vorſchlag dahin:
An einem Tage, der dem Gedanken des
großen Krieges geweiht iſt, werde in

Deutſchland nur Kriegsbrot gebacken
und feilgeboten. Alle Gaſtſtätten ſind
gehalten, nur ſolches Brot an ihre
Gäſte zu verabreichen. Der Verkaufs
preis iſt derſelbe wie für das übliche
Brot. Der Ueberſchuß, der ſich aus
dem minderen Gehalt ergibt, wird ab
geführt und kommt den Kriegswitwen
und Kriegswaiſen zugute. Am Ehren
mal für die Gefallenen findet in An
weſenheit der Spitzen des Reichs und
von Vertretern aller Schichten des
Volks ein Mahl ſtatt, das in Zuſam
menſetzung und Mengen die ſchwerſte
Motzeit des Krieges widerſpiegelt.
Jeder aber, der Anſpruch erhebt, zur
Schickſalsgemeinſchaft des deutſchen
Volkes gezählt zu werden, gedenkt, in
dem e

r Brot genießt, der namenloſen
Tat der Namenloſen und gelobt, was
damals Mot, und unvollkommen, gebar,

aus freiem Entſchluß heilig überliefer
ter Erbpflicht leibhaftig werden zu
laſſen. Ad am Kuckhoff.

Die Ethik der Vaterlandsliebe.

Drº Driebe ſind es, die das Daſeinregieren: das Verlangen, wohlzu
tun und mitzuteilen, der eine. Der an
dere: die Sehnſucht nach den ideellen
Gütern, Wahrheit, Schönheit und Ge
rechtigkeit. Und endlich der dritte: der

ſoziale Trieb. Die köſtlichſte Offenba
rung des letzten Triebes iſt die Vater
landsliebe. Sie verhält ſich zu deſſen
nächſten Aeußerungen wie eine edle
Obſtſorte zu wildwachſenden Wald
und Feldverwandten. Die große Gärt
nerhand, die jene gereift, gebildet und
erzogen hat, iſ

t

die Geſchichte, die den
Völkern der Gottheit lebendiges Kleid
webt. Aber die Vaterlandsliebe hat
ihre beſonderen Wunder.
Wie zwieſpältig iſ

t
z. B. die altrui

ſtiſche Selbſtentäußerung als ſolche!
Das Opfer, das jemand einem anderen
bringt, ehrt einſeitig den Täter. Der
Beſchenkte dagegen, der es ſich gefallen
läßt und den Nutzen daraus zieht, ſteht
außerhalb der ſittlichen Beleuchtung.
Ja, es iſt, als wäre er im Vergleiche
mit dem anderen der Egoiſtiſchere, Un
wertere. Es iſt ganz richtig empfunden,
daß der feinfühlende Empfänger immer
beſchämt iſt, richtig auch der allgemei
nere Ausdruck, daß e

r

dem Spender
Dank ſchuldig geworden iſt. Eben da
mit iſ

t

ihm eine Pflicht über den Hals
gekommen, während der andere aus
freiem Wohlwollen gehandelt hatte.
Kurz, der Beſchenkte hat es in gewiſſem

Äme
gerade durch die Wohltat miß

.

Hier offenbaren ſich eigentümliche
Verwirrungen und Antinomien in der
individuellen Ethik. Ueber ſie hebt die
ſoziale Hingabe mit einem Schlage hin
aus. Das ſoziale Ganze vermag unſere
Selbſtentäußerung in ſich aufzunehmen,
ohne daß jemand dadurch beſchämt
würde. Höchſtens brandmarken andere
einzelne ſich ſelbſt in ihrem Rückſtande
an ſozialer Geſinnung. Die Gemein
ſchaft aber gewinnt. Sie gewinnt nicht
mehr oder weniger als eigene Lebens
möglichkeit. Ohne die ſoziale Selbſtent
äußerung, die nicht nur innerhalb eines
menſchlichen Ganzen, ſondern für dies
geſchieht, vermöchte e
s ſeinen eigentüm
lichen Charakter gar nicht zu erſchlie
ßen. Nun erſt kann der überindividu
elle Gehalt, der in der Vorſtellun
eines jeden ſozialen Ganzen zunächſt
nur angedeutet iſt, im Leben und Zu
ſammenleben der Gemeinſchaftsglieder

mit eigener überhöhender Kraft aus
blühen. So bilden ſich die Staaten.
Zugleich entſiegelt ſich den Gliedern
des Staatsweſens heiliger Gegenwert.
In dem Maße, wie ſich der Staat, die
völkiſche Geſellſchaft, mit wachſender
Geſchichtlichkeit erfüllt, geſtaltet ſich für

845



die einzelnen, die er umſpannt, werbend
und zwingend die Aufgabe, das große
allgemeine Leben nicht zu verſchleu
dern, ſondern es durch eigene Hingabe
immer bewußter zu pflegen, zu nähren,
zu mehren. Für das gemeinſame natio
nale Leben ſchenkt ſich hier den ein
zelnen die Göttlichkeit der Lebens
bejahung. Während das letzte Wort
der individualen Ethik das Opfer,

die Selbſtentäußerung iſt, erſchafft
ſich in der Geſchichte, am ſauſenden
Webſtuhl der Zeit, etwas göttlich
Neues. Indem ſich ſubjektiver Geiſt
hingibt, wird er empfangen und ſetzt
ſich als objektiver. Er rechtfertigt ſein
Daſein durch ſich ſelber und tauft auch
die einzelnen Umſchmelzungsprozeſſe
ihres natürlichen Menſchen auf ſein
neues, ihr geſchichtliches Sein.
In dem „Stirb!“ ihrer ſozialen Hin
gabe iſ

t

auf einmal das „Werde!“ ihrer
nationalen Selbſtbehauptung geboren
und damit ein vaterländiſches Gewiſſen

in ihnen geſchaffen.
Freilich ſtößt dieſes hart auf hart mit
der Selbſtbetonung anderer Völker zu
ſammen. Es geht nicht anders, als daß
ſich die Kräfte der verſchiedenen Staa
ten miteinander meſſen müſſen. Die
Mationen können nicht alle ihre natür
lichen Anſprüche, da zu ſein, zu blühen
und zu wachſen, ohne ſchädigende Ver
zichte ſchiedlich und friedlich ausglei
chen. Es gibt unteilbare Güter auch
der nationalen Exiſtenz wie e

s unteil
bare Güter des Einzellebens gibt. Hier
bleibt nichts anderes übrig, als Kampf
zu wagen, wo ſonſt nationaler Tod
droht. Ein Volk ſetzt dann um unaus
gleichbarer Fundamentalgüter willen
ſein geſchichtliches Daſein auf die Wage
mit dem geſchichtlichen Daſein eines an
deren Volkes, und ſie würfeln um das
Glück des Sieges mit dem Leben ihrer
einzelnen. In ſolchem Widerſtreit der
völkiſchen Belange ſchafft ſich eine
Schmiede des Gemeinſinns, in der der
nationale Geiſt geglüht, gehärtet und
mit neuem Zukunftsodem durchwirkt
wird. Er ſtellt die einzelnen vor Be
weiſe der Tat und Kraft im Eintreten
für ihr Land. Sie müſſen den Anprall
fremder Mächte, die wider ſie zücken,
furchtlos ertragen und ohne Rückſicht
auf ihr perſönliches Wohl und Wehe
dagegen ringen. Die Seelen ſchreiten
hier durch eine Zucht der Selbſtentäu
ßerung hindurch, in der ſich die über
individuelle Tiefe ihres Vaterlandsge

fühls immer mehr entwickelt. Glaubten
vielleicht früher manche von ihnen, aus
ſich und für ſich zu leben oder höchſtens
mit anderen Individuen auf Grund ge
wiſſer Gemeinſamkeiten eine große
Kommune zu bilden für gegenſeitiges
Wohl, Staat genannt, ſo ergreift ſie
jetzt das Leben, das in ihrem Volke
lebt. Der Sinn ihrer Geſchichte geht
ihnen auf. Sie begreifen, daß ſich da
ein gewaltiges Etwas durch Labyrinthe
und Irrgänge hindurch zur Klarheit
reckt, daß e

s ſie geiſtig nährt mit allen
Kulturſchätzen, die den Gang ſeiner
Entwicklung wie Blüten und Perlen
begleiten, daß e

s

ſich meſſen will und
muß mit der Macht und dem Geiſt
ehalt anderer Völker, um dadurch zu
öherer Klarheit und treuerer Selbſtof
fenbarung zu kommen, und daß es
dieſen Gang ſeiner Entwicklung ſucht
durch ſie, die Individuen und ihren
eigenen Einſatz, hindurch, wie ſie ihm
andererſeits alles, was ſie ſind und
haben, verdanken.
So ſchafft ſich erſt durch die Hin
gabe-Geſinnung der einzelnen ein
Vaterland, das den Mamen verdient.
Indem ſie einmütig zuſammengreifen
und Glied für Glied ihre Arbeit in der
Gemeinſchaft tun, entfalten ſich die tief
ſten Energieen des Ganzen. Die ge
meinſame Art aller objektiviert ſich wie

in einem Spiegel. Das Ganze nimmt,
ſich ſchmückend mit der Seele des Vol
kes, eigene Prägung, charakteriſtiſchen
Wert und Gehalt an. Durch den geſtei
gerten Einſatz der ſubjektiven Geiſter
entſiegeln ſich erſt recht die Wunder des
objektiven Geiſtes und umgeben ſich mit
der begleitenden Schönheit der Macht.
Macht iſ
t

die äußere Sichtbarkeit
des objektiven Geiſtes. Sie entſteht
immer und notwendig, wo ſich viele
Willen für eine gemeinſame Sache ein
ſetzen. Ueberlegene Macht bricht der
Volkstüchtigkeit freie Bahn und trägt
ihre geiſtige und wirtſchaftliche Ent
faltung. Sie iſ

t

der Leib des großen
Einheitslebens, iſ

t Erzeugnis und Ge
währ ſeines Daſeinswillens, zugleich
werbender Reichtum und wehrende
Waffe. Aber ſie birgt auch die Ge
fahr der Entartung. Sie kann, ſeelen
vergiftend ausbrechend, ein Volk über
die Grenzen ſeines natürlichen Wachs
tums, über den Umkreis und das Gebot
ſeiner Lebensnotwendigkeiten hinaus
treiben. In dem einzelnen kann ſich ein
blinder Machthunger erzeugen. Käme
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es dahin, ſo wäre der objektive Geiſt
gefangen und erſtickt in den Feſſeln des
ſubjektiven, die überindividuelle Seele
aus dem Gerüſt des Staates gewichen.
Eine Herde und Kommune mißbraucht
unter ſich und vor anderen den heiligen
Mamen des Vaterlandes und ſucht auch
aus den Völkern Herden und Kom
munen zu machen, die noch ein Vater
land haben. Dieſes erſchafft und erhält
ſich nur in der reinen ſozialen Hingabe.
Mur in ſolcher reinen Hingabe-Geſin
nung der Volksgenoſſen reift der Segen
der politiſchen Macht. Sie wird der
hohe Schild, unter deſſen Deckung ſich
alle ſittlichen Kräfte des Volkes ent
falten, der Boden, auf dem nationales
Edelgut hervorblüht, das dann nach
außen und innen heldiſch gewahrt und
gemehrt wird.
So ſtehen nationale Selbſtbehaup
tung und ſoziale Selbſthingabe in be
deutſamem Wechſelverhältnis. Je un
reiner die letztere, um ſo unſicherer die
erſtere. Umgekehrt, je weniger die ein
zelnen ihrem ſozialen Antriebe Ich
ſucht, Habſucht, Herrſchſucht beimiſchen,
um ſo wertvoller und kräftiger bildet
ſich in ihnen und durch ſie das Selbſt
der Mation. Das gilt nach innen: Je
weniger Partei, um ſo mehr Vaterland.
Und es gilt nach außen: Je mehr
Machtgier die Selbſtſucht reizt und
weckt, um ſo mehr erſchlafft mit dem
Willen zur Selbſthingabe das Apriori
alles vaterländiſchen Tuns, um ſo mehr
wuchert und rankt geiles Blattwerk,
und es verdorrt der innere Blütenbaum
des Vaterlandes.

Hermann Corvey.

Prometheus.

D Paradies kennt keinen Tod. In
ihm iſ

t alles ein Leben, ein ſchaffen
der Drang, Werden und Vergehen in

Einem, ohne Anfang und Ende. Die
Blumen und der Stein kennen keine
Todesfurcht. Aber der Menſch erfährt
ſeine Michtigkeit, weil e

r erfuhr, was
Ewigkeit iſt. Prometheus raubt das
himmliſche Feuer vom Herde der Göt
ter. In Erdgeborenen blitzt das Licht
auf, Erkenntnis ihrer ſelbſt. Da fallen
ſie aus dem Paradies ihrer Geſchaffen
heit. Im Geſchöpf regt ſich der Schöp
fer. Und der Zwieſpalt tut ſich auf.
Unendliche Qual zernagt den, der an
den Felſen dieſes irdiſchen Daſeins
geſchmiedet zum Geiſt erwachte, dem
Geiſte gehorchen muß. Der Mythos

von Prometheus iſ
t

der Mythos vom
Menſchen.
Kennſt d

u das Bangen, die Qual,
letzter Verpflichtung getreu ſchaffen zu
müſſen und nur ein Menſch zu ſein?
Wach, wollend und wirkend am Werk

zu ſtehn und Kreatur zu ſein, im ver
ſagenden Leib, mit verſiegenden Kräf
ten, von allen Seiten gehemmt, in uns
ſelber zumeiſt, aufwärtsgeriſſen und
ohnmächtig zugleich, ein endlicher,
Schlaf und Tod überlieferter Menſch
und doch nie am Ende, am Ziel?
Und wenn die Tore ſich öffnen, wenn
du einmal kannſt, wie du willſt, wenn
du Macht haſt zu tun wie die Sehn
ſucht dich treibt, wenn dir die Roſſe
anvertraut ſind und der Wagen –

dann erſt wird ſpürbar die tiefere Ohn
macht, das Verſagen im Letzten, die
Gefangenſchaft in uns ſelbſt, unſere
Sünde. „Es iſ

t

doch unſer Tun um
ſonſt auch in dem beſten Leben . . .“

Gerade in dem beſten Leben! Da iſ
t

nicht einer, der frei ausginge, auch nicht
einer. Je höher der Weg, je ſteiler die
Bahn, um ſo ſchwerer die Ketten, um

ſo peinlicher der Erdenreſt. „Sie ſind
allzumal Sünder“. Das iſt kein mora
liſches Urteil, keine ungeheuerliche
moraliſche Verallgemeinerung. Aus
einem ſolchen moraliſchen Urteil wäre

ja auch nur die einzige Folgerung er
laubt – durch größere Anſtrengung
von Schritt zu Schritt der ſittlichen
Vervollkommnung nachzutrachten. Aber
dieſe Folgerung dieſer Erfahrung
gegenüber iſ

t

ſchlechthin unmöglich. ja
ſie ſteht in ſchreiendem Mißverhältnis
zu Sinn und Tiefe dieſer Erfahrung.
Sie ahnt nicht einmal, um was es ſich
da handelt. „Die guten Werke, die
taugen nicht“, das iſ

t

Luthers Erkennt
nis; nicht etwa die „böſen Werke“. Mo
raliſch iſ

t

die Erſchütterung dieſes in

glühender Leidenſchaft und Hingabe
ſich verzehrenden Mönches überhaupt
nicht zu verſtehen. Moraliſch iſ
t

ein
Michelangelo nicht zu verſtehen, der
nach Jahrzehnten übermenſchlicher
Offenbarungen ſeiner Schaffenskraft,
nach Jahrzehnten innerſter Wandlung
und Reiſe geſteht:

„Hier hilft nicht meißeln und nicht
malen mehr,

Die Seele, Ruhe ſuchet ſie bei Gott,
Der ihr Ä Kreuz die offenen Armeeut.“
Es handelt ſich nicht um ein morali
ſches Urteil. Es handelt ſich um das
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Verzagen vor einer Aufgabe, der nie
mand gewachſen iſt, und die doch ge
eben iſ

t

mit unſerm Menſchentum. EsÄ ſich um die Erſchütterung deſ
ſen, der nicht als bloßes Geſchöpf, der
als Menſch ſeine Lage vor Gott er
kennt. Das iſt unſere Schuld, daß wir

e
s wagen „zu ſein wie Gott“. Das

reißt vor unſern Blicken den ſchwin
delnden Abgrund auf. Das läßt Phae
ton aus dem Sonnenwagen ſtürzen.
Das verbrennt dem Ikarus die Flügel
und wirft ihn ins Meer. Das läßt uns
ſchaudern und grauſen.
Das Menſchſein hebt an mit dem
Eſſen vom Baum der Erkenntnis des
Guten und Böſen. Das Erwachen des
Menſchen iſ

t

ſeine Schuld. Es iſt die
Urſchuld, die Schuld des Anfangs, aus
der alles andere hervorgeht. Wer die
Unſchuld einmal verlor, der kann nicht
mehr zurück. Dieſer Sündenfall läßt
ſich nicht wieder gutmachen. Der Sün
der läßt ſich nur rechtfertigen. Aber
ſolche Rechtfertigung ſteht nicht bei
uns, ſie iſ

t

Gottes Tat. Er muß ſein
Ja ſprechen zum Sünder.
Wir bekennen die Weisheit des
Kreuzes.
Karl Bernhard Ritter.

Diktatur.

iktatur! – Daß das ein bann- und
Zauberkräftiges Schlagwort für un

ſere Zeit iſt, kann niemand bezweifeln,
der politiſches Gehör hat, – wenn man
darunter etwas anderes verſtehen will
als die Lauſchekunſt des Reporters, der

in den Wandelgängen der Parlamente
nach Informationen anſteht.
Wir ſprechen nicht von der Diktatur
als der Planung einzelner politiſcher
Unternehmer, mögen ſi

e nun kalte
Rechner, leidenſchaftliche Stürmer oderÄ Doktrinäre ſein, kurz, nicht vonalledem, was Gegenſtand eines parla
mentariſchen Unterſuchungsausſchuſſes
ſein könnte. Darüber können wir aus
der Preſſe aller Richtungen genügend
falſche Informationen erlangen und
ſind damit nicht ſchlechter unterrichtet,
als über andere aktuelle Vorgänge.
Aber heute, wo in einer Reihe euro
päiſcher Staaten diktatoriſche Zuſtände

in mehr oder minder ſcharfer Ausprä
gung herrſchen, erweckt e

s unſer politi
ſches Intereſſe, uns klar zu machen,
worin die anziehenden und abſtoßenden
Kräfte der Idee der Diktatur beſtehen.

Das Wort Diktatur erweckt bei man
chen ein peinvolles, bei andern ein an
genehmes Gruſeln. Jedenfalls fühlt
man, daß man ſich einem ſehr verbote
nen, aber auch ſehr anziehenden Pro
blem nähert, wenn man ſich mit der
Idee der Diktatur beſchäftigt. Ver
gleicht man den Gefühlsgehalt, den
das Wort Diktatur erweckt, mit dem
jenigen, den das Wort Monarchie be
gleitet, ſo wird man ſchnell inne, wie
viel enger die Diktatur mit dem Zeit
geiſt verwandt iſt, als die Monarchie.
Damit iſt zunächſt nichts darüber aus
geſagt, wie ſich unſer Geſchlecht zu einer
Diktatur ſtellen würde; nur ſoviel iſ

t

ausgemacht, daß wir in der Diktatur
weit mehr unſer Problem erkennen als

in der Monarchie. Das geht ſchon dar
aus hervor, daß die Diktatur von den
Radikalen aller Richtungen in Betracht
gezogen wird, daß ſi

e alſo als formales
Prinzip ihre Anziehungskraft ausübt,

in dem jede extreme Gruppe ihre Ziele
verwirklichen zu können glaubt. Wie

e
s

eine kommuniſtiſche „Diktatur des
Proletariats“ gibt, ſo kann auch eine
national-ſozialiſtiſche Diktatur gedacht
werden; ein national-ſozialiſtiſches Kö
nigtum dagegen beſchäftigt nur Ro
manſchreiber, die die Wachträume des
Pubertätsalters in Druckpapier um
ſetzen. Ebenſo kann man ſich eine mili
täriſche, ſogar eine demagogiſche Dik
tatur denken, die ſich nur auf die Ma
gie propagandiſtiſcher Maſſenleitung
ſtützt; ſie könnte ſich ohne Verfaſſungs
änderung aus der gegenwärtigen
Staatsform entwickeln. Selbſt radikale
Monarchiſten müſſen ſich, wenn ſie
ihren politiſchen Willen nicht durch
Schaubilder aus der Vergangenheit er
ſetzen wollen, eine Wiederherſtellung
des Königtums auf diktatoriſcher
Grundlage vorſtellen: kurz, überall
ſehen wir die Diktatur als denknot
wendige Entſprechung zu den Bewegun
gen der Gegenwart auftauchen; ſie mag
verworfen, verhindert, überwunden, be
ſeitigt – aber ſi

e

kann aus dem poli
tiſchen Ringen der Gegenwart nicht
weg ged a cht werden.
Das Kennzeichen diktatoriſcher Zu
ſtände iſ

t

die Aufhebung oder Schmä
lerung der Rechtsgarantien, die für die
moderne Staatsidee beſtimmend ſind.
Sie waren vom achtzehnten Jahrhun
dert her der Leitſtern des liberalen
Willens; ihren axiomatiſchen Charak
ter, die Heiligkeit ihrer Geltung nah
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men ſi
e aus ihrer Herkunft aus den

Grundſätzen der menſchlichen Vernunft.
Aber jenes Zutrauen zur menſchlichen
Vernunft, das dem tätigen Optimis
mus der Aufklärung ein ſo naives aber
auch gewinnendes Gepräge gab, iſ

t ge
ſchwunden; e

s
lebt nur noch in dok

trinärer Verbiſſenheit fort und hat
ſeine liebenswerte Unſchuld eingebüßt.

Die Meigung zur Diktatur, die wir
bei allen radikalen Gruppen beobach
ten, iſ

t

aus einem gründlichen Miß
trauen in die von der Vernunft gere
gelte Welt erwachſen; wie der Kom
muniſt ſo ſieht auch der Konſervative

in der bürgerlichen Geſellſchaftsord
nung des Hochkapitalismus ein Syſtem
von zwingenden Einflüſſen, die in der
Scheinfreiheit propagandiſtiſch geleite
ter Wahlen kein politiſches Gegenge
wicht finden. Man ſieht die Rechtsga
rantien, denen der moderne Staat den
geſchloſſenen Machtwillen opfern ſoll,
doch verletzt und beginnt darüber zu
diskutieren, wem dieſes Privileg Zu
ſtehen ſoll.
Aber man würde ſich täuſchen, wenn
man überall einen politiſchen Willen
vermuten würde, wo der Gedanke der
Diktatur Einlaß findet. Bis tief in die
Reihen des Liberalismus hinein gibt

e
s viele Menſchen, die eine Aufhebung

der Rechtsgarantien zugunſten einer
„Diktatur des ſtarken Mannes“ gerne
geſchehen ließen. Ohne Zweifel
ſind auch unter den Anhängern, die
Herr Streſemann weit über die Kreiſe
ſeiner Partei hinaus findet, viele, die

in unſerm Außenminiſter ihren Dikta
tor ſehen, deſſen Dauerhaftigkeit und
Gewandtheit ihren Anſprüchen an
einen „ſtarken Mann“ genügen. Das

iſ
t

die große Gruppe der weſenhaft un
politiſchen Maturen, mögen ſi

e nun Pri
vatleute oder Parteimänner ſein und
ſich für hervorragend „politiſch“ halten,
weil ſi

e

unter der „Kunſt des
Möglichen“ die Fähigkeit der
Anpaſſung an das Geg e -

bene, nicht die ſchöpferiſche
Geſtaltung des Werden den
verſtehen. Ihnen iſ

t

die Bewahrung
der Rechtsgarantien nicht zweifelhaft,
wie den aktiviſtiſchen Anhängern der
Diktatur, ſondern gleichgültig. Sie
entſprechen der Menſchengruppe, aus
der bei Entwicklung des Feudalſyſtems

die Hörigen hervorgingen, – Menſchen
die e

s vorzogen, ihre Rechte durch an
dere wahren zu laſſen, die ihnen damit

auch die ſtaatsbürgerlichen Pflichten
abnahmen. Die Spannungen im Feu
dalſyſtem ſind ja erſt dadurch entſtan
den, daß nicht jede Generation ihren
ſtaatsbürgerlichen Standort neu wäh
len konnte, daß alſo hörige Maturen
Herrenrecht, freie Männer Hörigkeit
ererbten.
Das bürgerliche Erbverhältnis läßt
ähnliche biologiſche Schiefheiten zu; das
konnte man ganz deutlich nach der Re
volution erkennen, wo die bürger
lichen Maſſen weder zur Bekämpfun
noch zur Führung der Revolution ſi

berufen fühlten: ſie würden ebenſo
einem General wie einem Arbeiterrat
gehorchen, wenn Widerſtand Bereit
ſchaft zum Blutopfer erforderte. Dieſe
Menſchen darf alſo jede Diktatur von
vornherein von ihrer Gegnerſchaft ab
ziehen, wenn ſie ſich auch ebenſo wenig
auf ſie ſtützen kann.
Selbſtverſtändlich iſ

t

das Staatsbild
ſolcher unpolitiſcher Maturen lebens
widrig: aus einem ſchwachen Volke geht
kein „ſtarker Mann“ hervor; e

s kann
höchſtens in fellachiſcher Untertänigkeit
einem Eroberer anheimfallen. Große
Führer ſind Funktionen der ſtarken
Struktur eines Volkes; das wird an
dem Beiſpiel Napoleons anſchaulich.
Nicht aus dem rationaliſtiſch erſchüt
terten Frankreich, das Beg ab u n -

gen, aber kein Genie hervorbrachte,
entſprang der Meiſter des jungen Ma
tionalismus, ſondern aus der korſiſchen
Freiheitsbewegung. Wo alſo die ſtärk
ſten ſtrukturbildenden Kräfte in unſerm
Volke tätig ſind, dort wird um die
Diktatur gerungen werden, und die
Bolksgruppen, welche die tiefſte ſtruk
turelle Durchbildung beſitzen, können

die Träger einer Diktatur ſein, denn
die Diktatur, die der magiſchen
Beſtimmung durch das Got -

tesgnadentum entraten muß, kann
nur der Ausdruck biologiſch er
Notwendigkeiten ſein. G.

Skalden.

Ql. ich zum erſten Mal das Preislied des Archipoeten auf Friedrich
Barbaroſſa (vom Jahre 1163) las:
„Salve, mundi domine, Caeſar noſter
ave!“ wurde mir ſogleich vor der poli
tiſchen Potenz und geiſtigen Höhe dieſes
Dichters die Theorie von der „Spiel
mannsdichtung“ verdächtig. Man macht
Dichter (auch der Dichter der Kriem
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hilde und der Gudrun iſt dieſem ger
maniſtiſchen Vorurteil zum Opfer gefal
len) zu Spielleuten, die gar nicht in

dieſe geiſtige Region gehören. Der
ausgezeichnete Aufſatz Hans Mau
manns: „Verſuch einer Einſchränkung
des romantiſchen Begriffs Spielmanns
dichtung“ (Deutſche Vierteljahrsſchrift
für Literaturwiſſenſchaft und Geiſtes
geſchichte, 1924, Heft 4. Verlag Max
Niemeyer – dieſe Zeitſchrift ſei bei der
Gelegenheit beſtens empfohlen) ſcheint
mir ein bedeutender Fortſchritt der
Erkenntnis. Ich kann mich bei dem
„Salve, mundi domine“ einer Parallele
mit den Preisliedern der nordiſchen
Skalden nicht erwehren. Und wenn der
Mibelungen-Dichter ſich ſelbſt in der
Geſtalt Volkers idealiſiert, ſo iſ

t

dieſer
„Videlaere“ und ſtolze „Degen“, der im
Gefolge ſeines Königs fällt, wahrhaftig
kein Spielmann im Sinne der germani
ſtiſchen Seminare. Der Archipoeta wie
der Nibelungen-Volker gehören noch
ganz in die Atmoſphäre des nordiſchen
Skaldentums. Man muß ſie nicht vom
römiſchen Süden, ſondern vom germa
niſchen Morden her verſtehen. Das ger
maniſche Skaldentum muß auch bei uns

in Deutſchland noch bis etwa 1200 nach
gewirkt haben. Und die zweifellos nicht
geringen Verbindungen mit dem Mor
den ſowie mit dem normanniſchen Süd
italien dürften dabei mitgeſpielt haben.
Wer ein anſchauliches Bild von der
Art der nordiſchen Skalden gewinnen
will, dem empfehlen wir die drei Sögur
von „Gisli dem Geächteten“, „Hallfred“
und „Gunnlaug“, die in Walter Baet
kes Sammlung „Bauern und Helden“
erſchienen ſind." -

Gisli (gefallen 978) iſt noch ganz is
ländiſcher Bauern ſkalde. Sein
„Konflikt“ iſ

t

altertümlicher Art: Blut
rache der Sippe. Meyn zeigt in der
Einleitung ſehr gut, wie Gisli die
„alte“ Sippengeſinnung verkörpert ge
genüber ſeinem individualiſtiſchen Bru
der Thorkel. Höchſt eigentümlich über
kreuzt ſich in dem Konflikt Blutstreue
und Verſchwägerung. Gisli ſteht zu
ſeinem Schwager und Blutsfreund
Veſtein, Thorkel zu ſeinem Schwager

* Die Saga von Gisli, überſetzt von
Ludwig Meyn, koſtet geb. 3.– Mk., die
beiden Sögur von Hallfred und Gunn
laug in einem Bande, überſetzt von
Guſtaf und Giſela Wenz, 3,– Mk.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.

Thorgrim (den aber keine Bluts
freundſchaft mit Gisli und Veſtein ver
bindet). Bei Gisli iſt das Skaldentum
aufs engſte verbunden mit ſeinen hell
ſeheriſchen Träumen. Zwei Traum
frauen begleiten ihn wie zwei Muſen,
eine freundliche und eine böſe. Seine
Geſichte gibt e

r

in kunſtvollen Stro
phen wieder. (Die in der Saga er
haltenen ſind ſicherlich echt.) Thorgrim
erſchlägt Veſtein aus Eiferſucht. Gisli
erſchlägt als Blutsrächer den Thorgrim
und muß nun in die Acht gehn. Von
965 bis 978 lebt er geächtet und gehetzt
von den Feinden, nächſt Grettir der
berühmteſte und – geliebteſte aller is
ländiſchen Aechter. Bis e

r

durch den
von ſeinem Feinde gekauften Eyjolf ge
tötet wird. Wir haben die letzten
Traumgeſichte Gislis im Januarheft
1923 nach der verkürzenden Ueber
ſetzung von Artur Bonus gegeben.
Diesmal bringen wir, als Probe aus
Meyns Ueberſetzung, den Heldentod
des Skalden.
War Gisli nur gelegentlich als Kauf
mann in Norwegen und Dänemark, ſo

treten wir mit Hallfred und Gunnlaug
Schlangenzunge in den Kreis der K ö -

nigs ſk a lden. (Hallfred ſtarb, faſt

4
0 Jahre alt, 1007 auf der Ueber

fahrt von Schweden nach Island, im
Sturm von einem ſtürzenden Balken
erſchlagen. Gunnlaug fiel 1009 im
Zweikampf mit Hrafn in der Ebene
Gleipnisvellir in Schweden. Als e

r

dem von ihm ſchwerverwundeten Geg
ner Waſſer im Helm brachte, tötete ihn
dieſer heimtückiſch: „weil ich dir Helgas
der Schönen Umarmung nicht gönne.“)
Hallfred wird uns ſo beſchrieben:
„Er war ſehr ſchnell, dazu ſtark und
männlich, hatte etwas dunkle Augen
brauen, eine ziemlich häßliche Maſe und
braunes, dichtes Haar. Er war ein
guter Skalde, dichtete aber mit Vor
liebe Spottverſe und hatte einen un
ſteten Sinn. Er beſaß wenig Freunde.“
Gunnlaug wird uns ſo beſchrieben:
„Von Gunnlaug wird erzählt, daß er

recht früh entwickelt war. Er war groß
und ſtark, hatte hellbraunes Haar, das
ihm ſehr gut ſtand, ſchwarze Augen
und eine etwas häßliche Maſe. Doch
nahm ſein Antlitz für ihn ein. In
den Hüften ſchlank und breit in den
Schultern, kerngeſund und wohl ge
wachſen, war er ein Menſch, der in

Weſen und Haltung ſich über das Ge
wöhnliche ſtark herausheben wollte. Er
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war früh ehrgeizig, unbeugſam und
hart in allen Dingen, ein großer Dich
ter, nicht zum wenigſten von Spott
verſen, und wurde deshalb Gunnlaug
Schlangenzunge genannt. Hermund
(ſein Bruder) war der Beliebtere von
ihnen und hatte Häuptlingsart.“
Bei Hallfred wie bei Gunnlaug (deſ
ſen Liebe zu Helga zu den früh be
rühmten Dichterlieben gehörte) ſpielt
die Frau eine entſcheidende Rolle.
Meben die Heldendichtung treten die
Liebeslieder. (Freilich: man ſah dieſe
Dinge damals anders an. So wird ein
mal erzählt: „Dann machte Ingolf
ein Liebeslied auf Valgerd. Ottar (ihr
Vater) wurde darüber ſehr zornig und
fuhr noch einmal, Thorſtein (Ingolfs
Vater) aufzuſuchen. Er ſagte ihm, er
habe nun eine große Schmach erfahren.
„Mun wünſche ich, daß du mir erlaubſt,
deinen Sohn vor Gericht zu fordern,
denn ich bringe es nicht über mich, das
ruhig hinzunehmen.“ Das Aergernis
des Liebesliedes kommt tatſächlich vor
das Thing.) Mit dieſem Hervortreten
der Frauen kommen wir in eine Atmo
ſphäre, die zweifellos der des Nibe
lungen- und Gudrundichters nicht mehr
allzu fern iſt. Wie denn auch Thor
ſtein, Helgas Vater, einen Traum hat,
der an Kriemhilds Traum gemahnt.
(Ich bedaure, daß Wenz in der Ein
leitung es ſich nicht verſagen konnte,
Kriemhilds Traum als „matt und
dürftig“ herabzuſetzen. Ihm iſ

t offen
bar der Stil des Nibelungenliedes
nicht aufgegangen, der ein ausgeführ
tes Traumgemälde nicht zuläßt, der
aber durch, man kann ſagen: raffinierte
Klangmittel ſtärkſte lyriſche Wirkungen
erzielt. Ich möchte hier einmal bei
aller Hochachtung vor der isländiſchen
Saga-Dichtung betonen: Werke, die
als Geſamtleiſtung dem Nibelungenlied
oder dem Parzival gleichkommen, hat
der Morden nicht. Wenn wir doch
unſere Dichtungen endlich aus dem
ſchweißigen Dunſtkreis der germaniſti
ſchen Prüfungsarbeiten ziehen könn
ten!)
Es iſt nicht die Abſicht dieſer Zeilen,
einen „Beitrag“ zu den Anſchauungen
über das Skaldentum zu liefern. Ich
möchte nur unſere Leſer zu den Quel

l e n führen. Die erwähnten beiden
Bände ſind mit allen Hilfsmitteln des
Verſtändniſſes ſo vorſorglich ausge
ſtattet, daß ſie jedem Laien, auch der
älteren Jugend die Möglichkeit geben,

ſich in die fremde Welt hineinzufinden.
Die Erweiterung des Geſichtskreiſes,
die uns dieſe altnordiſche Literatur
bringt, kommt dem Verſtändnis unſerer
eigenen alten Kunſt zugute. St.

Mackt.

acktkultur“ eine Weltanſchauung?
Man nenne doch die Dinge beim

rechten Mamen. Erſtens: Der Sexual
kult. Zweitens und letztens: Die Aus
rede dafür.
Unnützerweiſe wird wieder mit un
nützen Begriffen jongliert. „Aufar
tung“, „Höherzüchtung“, „Empor
menſchlichung“. Es iſt nämlich ganz
gleichgültig, womit man die Sache be
ſchönigt. „Reinheit“, „Schönheit“ und
„Geſundheit“ ſind in dieſem Zuſammen
hange völlig verbrauchte Phraſen. Wir
ſind keine Griechen und wollen auch
nicht mit ihnen liebäugeln, denn e

s

ſteht uns nicht. Man ſollte endlich
offen und ehrlich ſagen: Macktkult hat
nichts, aber auch gar nichts mit geſtern
und vorgeſtern zu tun. Alle hiſtoriſchen
Bemäntelungen wirken daher unge
ſchickt und lächerlich. Was geht uns die
Antike an? Was ſchließlich vom hi
ſtoriſchen Standpunkte jene Germanen
jünglinge und Jungfrauen (die nota
bene welche waren), die „promiscue in

fluminibus perluuntur“? Zweitauſend
Jahre ſind immerhin eine Bewußt
ſeinsverſchiebung wert. Man enteigne
ſich der idiotiſchen Motive, man laſſe
das „Höhere“ aus dem Spiel, und be
kenne!
Ja, was denn? Etwa doch die
„Reinheit“? Etwa doch die ſonnen
ſelige Spießbürgerlichkeit? Dann wird

e
s

den „Lichtbekleideten“ paſſieren, daß
Stapel ſie hernimmt, und am Emil und
der Hulda abſolut nichts Edles mehr
findet.
Damit iſt uns aber nichts gedient.
„Uns“ heißt hier: Den unbeteiligten
Zuſchauern.
Ich ſitze an der Oſtſee. Eine gym
naſtiſche Schule iſ

t

auch da. Die Mä
dels baden einſam, wie ſich's gehört,
am abgelegenen Strande, gänzlich
außer Sichtweite. Zehn brave Bürger
rotten ſich zuſammen und ſcheuen den
weiten Weg nicht, um Aergernis zu
nehmen.

Hier iſt etwas nicht in Ordnung.
Der Bürger erregt ſich, d. h.: er hat
Angſt. Das Gleiche gilt von einem
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Artikelſchreiber, der es auch zugibt, in
dem er behauptet, keine Angſt zu haben.
Vor was? Vorm Sexualkult.
Der hinwiederum hat es gar nicht
nötig, ſich vor der Oeffentlichkeit zu
rechtfertigen. Er iſt eine Angelegenheit
der Jugend und hat keine Prätention
auf allgemeine Geltung. Auch mit
„Schönheit“ hat die Sache nur das eine
zu tun, daß mit Minderwertigen und
Alten nichts anzufangen iſt. Sie ſind
unappetitlich. Aha, auf den Appetit
kommt es an.
Alſo keine Aeſthetik. Weg mit den
Gartenlaubenphotos und dem ſinnigen
Stimmungsgeknipſe am Waldbach und
auf der Heide. Weg mit den üblen
Parallelen vom ſchönen Tier und vom
durch Kleidung entwürdigten Körper.
Mein, wir Heutigen ziehen abends
den Smoking an. Wir haben auch ſau
bere Fingernägel. Wir laufen auch
nicht im Kriegsſchmuck der Wander
vögel oder ſonſtwie mittelalterlich her
um. Wir tragen ſeidne Strümpfe und
durchaus keine Henkelzöpfchen und Stil
kleider. Denn wir wiſſen, was wir
wollen und was das Zwanzigſte Jahr
hundert bedeutet.
Kleid iſt kein Argument gegen Nackt
heit. Aber das Kleid ſchmückt nicht
mehr. Zu dieſer feudal-romantiſchen
Vorſtellung, die heute höchſtens noch
der Bauer in ſeiner Tracht hat, bedarf

e
s

eines Dualismus: Geiſt gegen Leib.
Das böſe Fleiſch wirdÄ Das

iſ
t

chriſtliches Mittelalter und ſomit

Ä in ſeiner Umkehrung nicht brauchClT.

Dem Menſchen iſ
t

das Wort gegeben,
um ſeine Gedanken zu verbergen.
Schön, dem Menſchen ſei das Kleid ge
geben, um ſein Geſicht zu verbergen.
Die prinzipielle und vorübergehende
Entkleidung iſ

t alſo, ſchon als bewußter
Kontraſt, eine Abkehr. Eine Abkehr
vom Dualismus. Eine Bejahung des
Diesſeits, d

.

h
. des Fleiſches.

Und da taucht plötzlich aus der Ver
ſenkung die ſogenannte graue Vorzeit
auf, das germaniſche Ethos. Micht das
Philologengeplapper, ſondern das art
eigene Bewußtſein der Raſſe. Raſſe iſ

t

uns not. Raſſe haben heißt Farbe be
kennen. Wir wollen das Diesſeits.
Uns geht das Jenſeits gar nichts an.
Es intereſſiert uns nicht. Uns interreſ
ſiert das handgreifliche Diesſeits. Alſo
der Körper. Nicht nur meiner, ſondern
auch deiner.

Deshalb „promiscue perluimur in

mari ac fluminibus“. Deshalb ziehen
wir in der Sonne (oder im Mondſchein)
den Smoking und das Garçonnekleid
aus.
Dazu aber brauchen wir noch lange
keine „Gemeinſchaft“. Ausleſe iſ

t

ein
ariſtokratiſches Prinzip. Daher auch
die verpönte Schamloſigkeit, die gar
keine iſt, ſondern Ichbewußtſein be
deutet. Es iſt die tiefſte Wahl, um die

e
s

ſich handelt, und jede Hemmung
hierbei bedeutet Unterwert. Iſt denn
das vielgeſtufte Milieu, in dem wir
leben und das überwunden ſein will,
nicht Hemmung genug? Iſt man wirk
lich frei, ſo findet man dieſe Gelegen
heit, die einzige, das wahre Geſicht zu
zeigen.
Die Jugend – nur um ſi

e handelt

e
s

ſich – reißt die Kleider herunter.
Sie ſollte wiſſen, was ſie tut. Nur
dann wird ſie e

s fertig bringen, die
Großſtadterotik zu Hauſe zu laſſen.
Wird e

s ihr gelingen? Man muß es– vorläufig – bezweifeln. In Skan
dinavien badet man (immer noch Cä
ſars wegen) nackt. Alſo wird e

s

auch
bei uns gehen, wenn man ernſthaft will.
Was ſoll erreicht werden? Das
wahre Geſicht ſoll ſich zeigen. Die raſ
ſiſch beſte, die überhaupt beſte ſexuelle
Wahl ſoll erfolgen. Der dumpfe Zu
fall des Großſtadtmilieus ſoll ausge
ſchaltet werden. Man ſoll mit offenen
Augen ſehen, um ſich nicht zu täuſchen.
Es iſt Dunkelmännerei, wenn man
glaubt, jeder geſunde junge Mann
ſtürze ſich nun auf hundert nackte Mäd
chen. Er wird ſich auf eine ſtürzen.
Das eben ſoll er!
Die Eine für den Einen ſteht da, und
der Körper beſagt: Hier bin ich! Es
wird alſo aus dem Körperlichen ge
wählt. Das aber iſt die Grundlage der
Raſſenwahl. (Die noch lange keine
Zuchtwahl, ſondern eben nur Sexual
wahl iſt. Den „Geiſt“ laſſe man ruhig
zu Hauſe!)
Es iſt nicht wahr, daß e

s auf dieſem
Weg zu Fehlreſultaten kommen kann.
Der Sinn der Wahl iſt die Erweckung
des raſſiſchen Bewußtſeins, und e

s iſ
t

hierbei gleichgiltig, ob e
s zur Zucht ge

rät oder bei Erziehung und Erweckung
bewendet. Und nimmt der Eine oder
Andere wirklich mal ein paar Mäd
chen, ſo wird er Recht haben, wenn es
(Tacitus ſteigt ſchon wieder aus dem
Grabe) „wegen ſeiner Vornehmheit“
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geſchieht. So nämlich, aus dem Bewußt
ſein der nobilitas, verbeſſert man die
Raſſe und ſchafft führende Geſchlechter.
(Karl der Große hatte vier Frauen,
fünf Geſpielinnen und von allen zu
ſammen achtzehn erwachſene Kinder.)
Mun aber kommt das Dilemma! Die
Lichtbekleideten und Jugendbewegten
wiſſen überhaupt nicht, was ſie tun. Sie
verkriechen ſich, wenn wer vorbeikommt.
Sie haben unſaubere Hemmungen. Sie
faſeln von Sonne und Geſundheit und
ſind dabei ſelbſt nur ſenſationslüſterne
und irgendwie dekadente Schrate.
(Drude.) Zu allem Ueberfluß machen
ſie aus ihrer Sache eine romantiſche
Spielerei. Für Unbewußte breche ich
dieſe Lanze nicht. Sie bleiben im Pri
mitiven. Was Wunder, wenn nur Un
ſauberes und höchſt Anrüchiges dabei
herauskommt. Es kommt ein fleiſchliches
Durcheinander zuſtande ſtatt einer Aus
wahl. Woran liegt das? An den
Mädchen.
Immer gehören nämlich zwei dazu!
Sind die Inſtinkte der Männer düſter,
ſo iſ

t

immer noch die Abwehr der
Frauen da. Und umgekehrt. Auf die
vielen Unterwertigen, die dabei zum
Teufel gehen, kann e

s

nicht ankommen.
Alſo hilft nur die Sachlichkeit in der
Erotik. Benimmt ſich einer unmöglich,

ſo wird er ausgelacht wie im Norden.
Uebrigens iſ

t

die Nacktheit ein bewähr
tes Abkühlungsmittel. Sie iſ

t unge
fährlicher als das Kino. Die Großſtadt

in uns iſ
t

nicht zu töten. Iſt die ganze
Bewegung auch nur ein „Reflex der
Großſtadt“, ſo eben deswegen, weil das
platte Land, die geſegnete Primitivität,
an ſich und überhaupt unwichtig iſt.
Wir wollen die bewußte Jugend er
ziehen, alſo die der großen Städte.
Wir erziehen ſie im Geiſte, und das
heißt, ſie auch hier zum Wiſſen er
wecken. Alſo mime man nicht Unſchuld.
Methodik des Bewußtſeins verträgt

keine Hemmungen. Reinheit iſ
t Privat

ſache.
Jugend wiſſe, was ſie tut! Die hö
heren Töchter in den Gymnaſtikſchulen
mögen aufhorchen. Es geht um das
Volk. Die Methode iſ

t grauſam, aber
ſie führt zum Ziele. Zu welchem Ziel?
Zur ſtreitbaren und böſen Raſſe. Zu
unſrer Raſſe! Heinar

Schilling.

Auf meine Ausführungen über die
„Lichtbekleideten“ iſ

t

dies die einzige
Antwort, die durch ihren Inhalt An

ſpruch auf Wiedergabe erheben kann.
Ein Ariſtokrat mit raſſiſchem und
wahrheitswilligem Radikalismus – ſo

etwas läßt ſich anhören ohne das pein
liche Gefühl, daß man die Zeit an
Minderwertiges verliere.
Es wird mir nicht einfallen, den
Menſchen dieſer Art ſpießige oder gar
polizeiliche Schwierigkeiten zu

machen. Ich betone: den (wenigen)
Menſchen dieſer Art.
In der Auseinander ſetzung
mit einem Wortführer dieſer Menſchen
erhebe ich folgende Einwendungen:
Erſtens: In dem Satz: „In Skandi
navien badet man nackt, alſo wird es
auch bei uns gehen, wenn man nur
ernſthaft will“ iſt das „alſo“, auch mit
der konditionalen Einſchränkung des
„wenn“, nicht ſchlüſſig. In Deutſchland

iſ
t

ſehr vieles nicht möglich, was in

Skandinavien möglich iſt, und umge
kehrt. Das hängt aber nicht vom „Wil
len“ der Einzelnen ab, ſondern hat
überindividuelle Gründe, die durch den
„Willen“ nicht geändert werden können.
Zweitens: Auch der nackte Körper iſt

keineswegs immer das „wahre Geſicht“.
Vollendete Körperlichkeit und Degene
ration können zuſammen beſtehn. Auch
kommt e

s auf die Art an, wie man
ſieht. Zumal bei Mondſchein. Es iſ

t

w a hr, daß es auch auf dieſem Weg

zu Fehlreſultaten kommt, weil man
zwar nicht fehl ſieht, fehl
denkt. Raſſeromantik.
Drittens: „Die Eine für den Einen“– ſo ſagten auch die Romantiker. Da
gegen ſteht unüberwunden Gottfried
Kellers berühmtes Wort im „Grünen
Heinrich“.
Viertens: Das platte Land iſ

t min
deſtens ſo wichtig wie die Großſtadt.
Der weſentliche Unterſchied zwiſchen
Schilling und mir, abgeſehen von dieſen
vier Einzelheiten, iſ
t der, daß wir eine

verſchiedene Einſtellung zum I e n -

ſeits und zum geſchichtlichen
Leben haben. St.

aber

Literariſcher Kehraus.

M welch zäher und leidenſchaft
licher Wut, in welch ſchlauer Auf

machung, mit welchem Aufwand an
Macht und Witz, mit welcher Ver
ſchwendung materieller Mittel wurden
doch die literariſchen Herolde der auf
geregten Umſturzjahre in den Sattel
gehoben!

853



Keinem Dichtergeſchlechte der Ber
gangenheit ging es ſo gut wie dieſem,

das ſich gerne „Jung“ und „Jüngſt“
nennen ließ. Verleger und Zeitſchriften
riſſen ſich um ſie, Geld, neue Zeitſchrif
ten und Verlage zu gründen, war im
Ueberfluß da, im Feuilleton der großen
Preſſe gab es nicht aufhörende Aus
einanderſetzungen über Art und Größe
der neueſten Erzeugniſſe der Literatur,
und wer für das Geſchrei und Geſtam
mel, das Gezerre und Geſtampfe der
Expreſſioniſten und derer ihres Geiſtes
kein Ohr hatte, wurde als ſpießbürger
licher Trottel verhöhnt. Noch nie hat
die Reklame der Verleger und Heraus
geber ſo tipptopp gearbeitet, noch nie
hat ſie ſo ungeheuerliche und hem
mungsloſe Worte gebraucht, noch nie
war der Verbrauch an Lobhudeleien
ſo groß und raſch wie in den vergan
genen Jahren.
Dieſes Geraſe der Reklame hat eine
Zeitlang tatſächlich gewirkt. Man hat
Herrn Walter Haſenclever, der früher
einmal Dramen und heute ſchlechte
ldngweilige Feuilletons für Provinz
blätter ſchreibt, und die Skribenten ſei
ner Art wirklich für Dichter, für die
wahren Künder unſerer Zeit und Möte
gehalten. Ich erinnere mich an das Ge
faſel von aſphaltentſproſſenen Jünglin
gen ſeines Alters und ſeiner Kümmer
lichkeit, die ſein Stück „Der Sohn“ über
Schillers „Räuber“ und „Kabale und
Liebe“ erhoben, dieſes elende, rücken
markweiche Machwerk, das den uralten
tragiſchen Gegenſatz zwiſchen Jugend
und Alter, Vergangenheit und Zukunft
aus der Perſpektive eines talentloſen,
blutarmen Bengels löſt, der den Kum
mer über ein Michtgenügend mit Welt
ſchmerz und ſeine kranke Brünſtigkeit
mit Matur und Leben verwechſelt.
Und die anderen Götzen der letzten
Jahre, für die es kein materielles Hin
dernis gab, die den platteſten und un
verſchämteſten Unſinn auf die Bühne
und in Bücher bringen konnten, deren
geiſtloſe, nur freche Lausbubengebär
den als heilige und hinreißende Offen
barungen des Zeitgeiſtes ausgeſchrien
wurden, wo ſind ſie hin? Die Zeit
ſchriften, darin ſie ihre Produkte ab
ſetzten, erſcheinen wieder unter dem
wohlverdienten Ausſchluß der Oeffent
lichkeit oder ſind eingegangen. Die
Theater, die ſich noch immer für die
Sternheim, Edſchmid, auch Zech uſw.
einſetzen, bleiben leer und liebäugeln,

nachdem der Krach des Bolſchewismus
in der Literatur vorüber iſt, nach alter
und neuer Bürgerlichkeit in der Lite
ratur und im Publikum, wenn ſie ſich
nicht auf das ſicherſte Geſchäft für
deutſche Bühnen, die franzöſiſchen und
ungariſchen Schweinereien zurückziehen.
Die Verleger der Jüngſten ſtampfen
ihre Ausgaben ein und wenden ſich
beſſeren Arbeiten zu. Die Kritik? Was
für ein vorſichtiges Drumherum und
Drüberreden der Bonzen, die zu alt
und fett geworden waren, um ja oder
nein zu ſagen; ſie wollten zwar nicht ja
ſagen bei dem revolutionären Mode
gekreiſch der letzten Jahre, denn daß
da etwas faul war, ſpürten ſie. Aber
um nein zu ſagen, waren ſie doch auch
zu feig. So halfen ſie ſich eben ſo mit
ten durch. Heute getrauen ſie ſich wie
der ihre Weisheit zu verkünden, heute
geht es ja, ohne daß man deswegen
mit Reaktionären, oſtelbiſchen Junkern
und bayriſchen Kardinälen verwechſelt
wird. Heute kann man wieder ſagen,
daß gerade jene Literatur zwiſchen
1916 und 1924, die für die bezeichnende
der Zeit ausgeſchrien wurde, nichts
war, fauler, aufgeregter Schwindei,
nichts weiter.
Und was die großen Federn achel
zuckend, noch immer ein wenig vorſich
tig verkünden, das kritzeln die kleinen
Federn nach: mit denen um, über und
unter Haſenclever, Sternheim, Becher
und Benn, Edſchmid und Ehrenſtein,
Toller und Zech, uſw. uſw. iſt es nichts.
Wer das etwa vor zwei, drei Jahren
behauptete, lieber Gott, der wurde min
deſtens als rechtsrechteſter Fehmemör
der beſchimpft.
Auch das liebe Publikum, in Deutſch
land holde Wiederkrächzer deſſen, was
die kritiſchen Uhus der großen Preſſe
ihnen vorkrächzen, kommt wieder zu
Atem. Wer bei einem literariſchen Tee
tiſch etwa vor zwei Jahren behauptete,
daß dieſer oder jener Vers von Mom
bert, Meiske, Pannwitz, Becher, Müh
ſam, Ball, Blei, Brod, Pinthus,
Schickele, Lotz, Wolfenſtein, Edſchmid,
Werfel, Rubiner, Buber, Kaffka, Fritz
von Unruh oder anderer dieſer Linie,

im beſten Falle Edelquatſch ſei, der
wurde für einen Miſtbauern ſchlimm
ſten Stumpfſinnes erklärt. Und heute?
Heute mißtraut man auch den weni
gen guten Verſen, die ſich aus dem
wüſten Haufen der ſchlechten heraus
klauben ließen.
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So könnte man an einer langen
Reihe von Zeichen ſehen laſſen, wie
weitläufig das literariſche Getue der
Kriegs- und Nachkriegsjahre abgeſtor
ben iſt. Freilich, es wäre falſch, dieſer
Zeit nicht zuzubilligen, daß ſie uns
einiges an tauglichen neuen Formen
für alle Zweige künſtleriſchen Schaf
fens gebracht habe. Da iſt gewiß aller
lei, was ſich ſehen laſſen kann. Aber
das iſ

t

auch alles. Den Trägern des
Aufruhrs, des Neuen iſ

t

der Atem
ausgegangen, ſie ſind künſtleriſch tot
oder haben ſich ins Banauſiſche oder
Altbackene gerettet.
Sie haben die Bühne, von der ſie
alles andere hinunterſtießen, wieder
räumen müſſen. Und der Blick wurde
frei, man ſah hinter dem roten Staub,
den die Abgetretenen mit ihren dün
nen aber geſchwinden Beinen heraus
ſtrampelten, jene Geſtalten, die ein ru
higes Urteil als die Meiſter des dau
ernden Werkes erkennt. Man hörte
wenig von ihnen, während die anderen
mißtönend die furchtſamen Ohren voll
kreiſchten: ſie arbeiteten, wuchſen, und
wurden reif. Mun ſtehen ſie groß, kräf
tig, redlich und reich vor uns und bie
ten uns die Früchte ihrer ſtillen, bisher
überſehenen Arbeit. Und wir erken
nen, daß wir zum Katzenjammer keine
Urſache haben. Schämen freilich mü)
ſen wir uns, daß wir über den Lauten
die Stillen, über den Frechen die Be
ſcheidenen, über den Krampfigen die
Kräftigen überſahen, daß wir das de
mütige Arbeiten dieſer über dem ſcham
loſen Dilettieren jener nicht achteten.
Nun, das iſ

t

der Lauf der Welt.
Jedenfalls iſ

t

die Wahrheit auf dem
Wege, wir unterſcheiden wieder zwi
ſchen Sein und Schein. Die Erkenntnis
wächſt, daß Dichter und Dichterinnen
wie Lulu von Strauß und Torney,
Agnes Miegel, Helene Voigt-Diede
richs, Emil Ertl, Rudolf Binding,
Franz Mabel, Erwin Guido Kolben
heyer, Ina Seidl, Wilhelm Schaefer,
Auguſt Winnig, Hans Friedrich
Blunck, Heinrich Lerſch, Jakob Schaff
ner, Otto Wirz, Frank Thieß, Adolf
Schmitthenner, Joſef Ponten, Hans
Franck, Paul Ernſt, Hermann Loens,
Karl Bröger, Friedrich Huch, Wilhelm
von Scholz, Max Dauthendey, Joſef
Winkler, Max Barthel, Gerrit Engelke,
Stefan George, Börries Freiherr von
Münchhauſen, Friedrich von Gagern

u
.
a
. m., die weſentlichen und dauernden

Züge im Bilde des dichteriſchen
Deutſchland der allerletzten Vergan
genheit, dieſer Gegenwart und der
nächſten Zukunft bilden, und nicht jene,
die oben genannt wurden.
Wir haben nicht nur die Pflicht, dieſe
Erkenntnis zu gewinnen, zu feſtigen
und zu verbreiten, alle geſunden Kräfte

zu beobachten; wir haben uns auch
immer ſchärfer Ä die Scheinlebendigen zu wehren, die aus Kaffeehaus
luft und Aſphalt zu zweifelhafter Kör
perlichkeit zuſammengebacken wurden
und im In- und Auslande als die
„Prominenten“ geiſtigen Lebens in

Deutſchland gelten möchten. Dieſer
Kampf, um das Geſunde auf ſeinen
Platz zu ſetzen, das Ungeſunde auf den
Miſthaufen zu werfen, wird ſo ſchwer
nicht ſein. Freilich iſt, um ihn raſch er
folgreich zu machen, vor allem ein übler
Reſt der letzten Jahre zu überwinden.
Die Maßloſigkeiten der Reklame für
die revolutionären, ſchwachbeinigen

Aeſtheten hat jedes empfehlende Wort
vor leſendem oder gar Bücher kaufen
dem Volk entwertet. Es iſt ſehr ſchwer
geworden, einem Volke, deſſen Ohren
von dem Geſchrei der Verleger und
Zeitungen zerriſſen wurden, ruhig und
ſachlich ſeine Dichter nahezubringen. Es
hört und glaubt nicht mehr.
Auch das muß wiederkommen, wenn
die verantwortlichen Inhaber und Mit
arbeiter unſerer ſicheren und wiſſen
den Verlage, Zeitſchriften und Zeitun
gen in reiner Sachlichkeit ihren Dienſt
an der deutſchen Seele tun.Joſeph Papeſch.

Johann Peter Eckermann.

UÄ hundert Jahre erhält ſich derMame eines Mannes im ganzen
deutſchen Volke, weil er ein Buch ge
ſchrieben hat. Und dieſes eine Buch iſ
t

nicht einmal eine dichteriſche oder wiſ
ſenſchaftliche Eigenſchöpfung, e
s iſ
t

„nur“ eine Wiedergabe von Geſprä
chen, die dieſer Mann mit einem an
dern geführt hat. Aber es ſind „Ge
ſpräche mit Goethe“; e

s iſ
t

eins der
ſchönſten Werke in der Goetheliteratur.
Viele fanden und finden durch dieſes
Buch leichter und beſſer den Weg in die
Seele des alten Goethe als durch die
beſte Goethebiographie oder auch durch
die Alterswerke des Dichters, in denen
die innere Glut nicht ſo ſtark durch die
ſtrenge Form hindurchſtrahlt. Den
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M am e n Eckermann kennt jeder, aber
fragt einmal, wer von dem Mann, der
dieſen Namen trug, etwas weiß? Wir
haben das Gefühl: Eckermann war die
Efeuranke, die ſich am Stamme des
Eichbaums Goethe anklammerte; über
den Anblick des gewaltigen Baumes
vergeſſen wir das Efeugerank. Wie
allgemein und gleichmäßig dieſer Ein
druck in der Welt lebt, das fiel mir vor
langer Zeit einmal auf, als ein Grieche
in Athen, der nie aus ſeiner Vaterſtadt
herausgekommen war und nur durch
Eigenſtudien die deutſche Literatur
kannte, ziemlich unvermittelt zu mir
ſagte: „Ein Eckermann möchte ich doch
nicht ſein. So gar nichts ſelbſt, nichts
eigenes zu ſein, nur ein Schatten
Goethes!“
Einigermaßen erſtaunlich iſ

t es, daß
dieſer Mann auch von der ſonſt ſo

übereifrigen Goetheforſchung bis heute
ſtiefmütterlich behandelt worden iſt.
Schließlich iſ

t

e
s

doch auch für die
Kenntnis Goethes weſentlich, daß wir
die „Geſpräche“ nicht immer von ſeiner
Seite aus betrachten, ſondern ſie ein
mal aus der Umgebung Eckermanns
her ſehen. Dieſe Lücke in der Goethe
literatur kommt uns zum Bewußtſein

in dem Augenblick, wo H. H. Hou -

ben hervortritt und uns ein umfang
reiches Werk (das dabei erſt einen
erſten Band darſtellt) vorlegt*. Wie
ein Roman lieſt ſich dieſes Buch. Da
bei iſ

t

e
s

ein Quellenwerk von hervor
ragendem wiſſenſchaftlichem Wert; denn
hier werden zum erſtenmal Eckermanns
wieder aufgefundene Originaltage
bücher, Fragmente, Notizen, Briefe
veröffentlicht und wiſſenſchaftlich ver
arbeitet. Eckermanns Lebensgang wird
bis zum Tode Goethes eingehend dar
geſtellt. Wir ſehen den barfüßigen
Dorfjungen aus Winſen an der Luhe
die Kühe hüten, ſehen ihn durch die
Dörfer der Lüneburger Heide wan
dern, wenn e

r

den mit wollenen
Strümpfen handelnden Vater begleitet
und ſelbſt ſein Bündel trägt; wenn e

r

in Dorfſchenken auf den Bänken über
nachtet und froh iſt, daß e

r

keine Schule
von innen zu ſehen braucht. Seltſamer
weiſe ſetzt der Lerntrieb erſt recht ſpät

bei ihm ein; dagegen läßt ein (ſcheinbar

* H
.

H. Houben , J. P. Ecker
mann. Sein Leben für Goethe. H.
Haeſſel, Leipzig. 635 S

.

Geh. 8 Mk.,
Gzlbd. 1

0 Mk.

ganz unbedeutendes) Zeichentalent auf
merkſam auf den Jungen werden. Dann
ein armſeliges Mühen und Druckſen
von Menſchen, die dem begabten Jun
gen zu beſſerer Schulbildung verhelfen
möchten. Es wird alles nichts Ordent
liches. Eckermann wird ein kleiner Be
amter und von dort aus gelingt e

s ihm
ſchließlich doch noch, auf die Hochſchule

zu kommen. Bis zu einem Abſchluß
und zum Doktor bringt e

r

e
s nicht; das

Geld reicht nicht. Hätte nicht ſeine Ar
beit „Beiträge zur Poeſie, mit beſon
derer Hinweiſung auf Goethe“ die Auf
merkſamkeit des Großen in Weimar
erregt, wer weiß, ob nicht Eckermann
ſein Leben vollendet hätte als ein mitt
lerer Beamter, der zur Freude ſeines
engeren Bekanntenkreiſes bei feſtlichen
Gelegenheiten ein Gedicht verfaßte und
der Geſelligkeit etwas mehr Gehalt
gab, als ſie gewöhnlich zu haben pflegt;
von deſſen Ableben dann am Ende aber
doch nur die weinende Familie gewußt
hätte, aber keine trauernde Mit- und
Nachwelt. Es iſt ein weſentliches Er
gebnis der Lebensdarſtellung durch
Houben, daß wir den Menſchen Ecker
mann nun genau genug kennenlernen,
um uns ein Urteil bilden zu können
über die Frage: ob nicht ETINC1NN

ſein Leben für Goethe „geopfert“ habe,
ohne daß dieſer das Opfer genügend
entgolten habe durch Fürſorge und
Fürſprache für ſeinen Jünger. Nicht
nur die Braut Eckermanns, die noch
über die „normalen“ ſieben Wartejahre
als Braut weit hinaus ihre harrende
Treue beweiſen mußte, hatte den Ein
druck, daß Goethe „nichts tue“ für ihren
Eckermann; auch die objektive und ge
rechte Darſtellung des Verhältniſſes
zwiſchen Goethe und Eckermann, wie
Houben ſie in ſeinem Buche bietet, läßt
oft das bittere Gefühl in uns auf
ſteigen: hier habe Goethe nicht treu ge
nug an einem befreundeten Menſchen
gehandelt. Und doch ſcheint mir dieſes
Gefühl unrichtig zu ſein. Das Geſamt
bild, das wir jetzt von Eckermann be
kommen, zeigt klar, daß dieſer träume
riſche Bauernbub aus Winſen an der
Luhe auch als Mann ohne Aktivität im
Lebenskampf ſtand, und daß e

r

aus ſich
ſelbſt wohl nirgendwo ſich einen her
vorragenden Platz in der Welt erkämpft
hätte. Was hatte er denn zu geben?
Von der Zeichenbegabung brauchen wir
nicht zu ſprechen; ſie tritt nie wieder
hervor in ſeinem Leben. Seine dichte
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riſche Begabung war ſo unbedeutend,
daß er aus hunderten kleiner Talente
ſich kaum würde herausgehoben haben.
Seine wiſſenſchaftlichen Leiſtungen wä
ren wohl immer an der unvollkomme
nen Vorbildung geſcheitert; Anlagen zu
genialer Eigenleiſtung in der Wiſſen
ſchaft ſehen wir nicht. Bezeichnender
weiſe war ſein erſtes Werk ſchon eine
Arbeit der „Einfühlung in Goethe“.
Daß ſich bedeutende Zeitſchriften des
In- und Auslandes um Beiträge von
ihm bemühten, war eine Folge ſeines
nahen Verhältniſſes zu Goethe. Wir ſe
hen in Eckermanns Anlagen eigentlich
nichts, was ihn zu einer ſtarken Eigen
perſönlichkeit beſtimmt hätte. Er hatte
von der Matur nur einen einzigen Be
ruf bekommen: durch ſein ungemein fei
nes Einfühlungsvermögen der Mitar
beiter an Goethes Werken zu werden.
Das iſt keine unbedeutende Lebensauf
gabe geweſen. Houbens Buch lehrt uns
erkennen, wie hoch wir dieſe Lebens
arbeit einzuſchätzen haben. Ganz be
ſonders wird dem Leſer aber klar, wel
chen Wert die „Geſpräche“ eigentlich
haben; ja, welchen Wert Goethe ſelber
dem Buch beimaß, ſchon ehe e

s ge
ſchrieben war, und wie e

r

ſeine Ge
ſpräche mit Eckermann planmäßig ge
ſtaltete mit Rückſicht auf die ſpätere
Wiedergabe in deſſen geplantem Buch.
Alles in allem: Eckermann hat ſeinen
rechten Lebensberuf erfüllt, und wenn
ſich innerer Beruf und äußere Lebens
geſtaltung decken, dann kann man,
meine ich, nicht mehr von „opfern“ ſpre
chen. Immerhin hätten auch wir Le
ſer der Houbenſchen Arbeit gern ge
wußt, wieviel denn Goethe eigentlich
an Eckermann gezahlt hat für deſſen
Hilfe. Es ſcheint unverſtändlich, daß
bei einer ſo weſentlichen wiſſenſchaft
lichen Arbeit „die Forſchungen im
Goethe- und Schiller-Archiv zu Wei
mar auf befremdende Schwierigkeiten
und Vorbehalte ſtießen“. Der ſchlichte
Laienverſtand meint, daß ſolche Ge
lehrtenarbeit von einem ſolchen Inſti
tut möglichſt weitgehend unterſtützt
werden müßte.
Es trifft wohl zu, was Houben im
Vorwort ſagt, daß das menſchliche
Schickſal Eckermanns geradezu ein
„Problem Eckermann“ genannt werden
kann. Gerade nach dem Leſen dieſes
Buches bin ich der Ueberzeugung, man
ſollte dieſes Problem nunmehr von
einer andern Seite ſehen lernen. Micht
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mehr nur an Goethe denken und fra
gen, warum er dem armen Eckermann
nicht die Heiratsmöglichkeit verſchafft
habe, ſondern: warum Eckermann das
eigentlich nicht ſelbſt getan hat, wie e

s

doch ſeine Pflicht als Mann geweſen
wäre, wenn – es ihn ſo ſtark nach dem
Eheſtand verlangt hätte. Für ihn lag
doch das „Problem“ ſo: entweder
das Hannchen heiraten (mit dem e

r

ſich
ein wenig voreilig verlobt hatte und
das e

r

nicht gern wieder von ſich ge
ſtoßen hätte) und ſich eine einträgliche
Lebensſtellung verſchaffen, oder in

Goethes Mähe bleiben, die ſeinem in
nerſten Wünſchen volle Befriedigung
gab, aber allerdings nicht genügend be
Zahlt wurde, um einen angemeſſenen
bürgerlichen Eheſtand dabei führen zu
können. Micht Goethe, ſondern Ecker
mann hatte zu wählen, und daß bei
ihm das Verlangen nach der Ehe gar
nicht ſo überſtark war, erſehen wir doch
aus kleinen lehrreichen Epiſoden ſei
ner Weimarer „Junggeſellenzeit“. Ge
wiß war Eckermanns Daſein ein Leben
im „Schatten des Titanen“, aber ſein
Leben wurde ja durch dieſes Daſein
„erfüllt“, und e

s hat darum nichts von
einem Tragiſchen, das man ſo oft und
gern ihm andichten möchte.

Georg Kleiböm er.

Adolf Schinnerer als Maler.

Dº Graphiker Adolf Schinnerer giltals einer unſerer beſten Graphiker
überhaupt und als Klaſſiker der mo
dernen Ausdruckskunſt. Man ſpricht
faſt mit Ehrfurcht von ihm, wie von
etwas längſt Geweſenem und darum
Heiligem, Unantaſtbarem. Aber dem
Maler Schinnerer ſteht ein Teil der
Ausſtellungsbeſucher immer noch mehr
oder weniger fremd gegenüber. Man
weiß nicht recht, was man zu dieſer
Kunſt ſagen ſoll, weiß nicht einmal
genau, o
b ſie einem gefällt oder nicht
und kann ſich offenbar nicht entſchließen,
endgültig Stellung zu nehmen. Dabei

iſ
t

e
s

nicht einen Augenblick zweifel
haft, daß die meiſten den inneren Wert
und die maleriſche Qualität dieſer Bil
der klar empfinden. Weshalb haben ſie
nun nicht den Mut, ſich das einzu
geſtehen? Vielleicht iſ

t

e
s die be

rühmte Trägheit allem Neuen gegen
über, die hier hemmend wirkt? Das
wird es, in der Hauptſache wenigſtens,
wohl ſein. Den Graphiker Schinnerer
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kennt man ſchon ſeit vielen Jahren, mit
ihm hat man ſich, nach längerem
Widerſtreben, das übrigens in ſpäteren
Jahren zuweilen eher noch zunahm, als
daß es ſchwächer geworden wäre, nun
mehr abgefunden, und man ehrt jetzt in
ihm, wie eingangs erwähnt, den Mei
ſter, wobei es allerdings offen bleibt,
ob dieſe Begeiſterung immer auch wirk
lich ganz echt iſt. Den Maler Schin
nerer aber kennt man noch nicht ſo
lange. Man hat ſich, wie es ſcheint,
noch nicht auf eine Grundformel zu
ſeinem Verſtändnis geeinigt. Und ſo
ſieht man einſtweilen zu, bis ſie ge
funden iſt.
Wer nun etwa glaubte, daß hier be
abſichtigt ſei, dieſe Formel zu finden,
der wird enttäuſcht werden. Es kann
aber auch ſein, daß es ihn mehr als
die erwartete Formel befriedigt, wenn
man ihm ſagt, daß die Malerei Schin
nerers etwas derartiges überhaupt
nicht nötig hat, um verſtanden zu wer
den. Sie gehört zu dem Einfachſten,
Matürlichſten, Selbſtverſtändlichſten,
was heute mit dem Ausdrucksmittel
der Farbe hervorgebracht wird. Es gibt
keine irgendwie geartete Problematik
in dieſer Kunſt. Alles iſt ſo klar und
eindeutig, ſo unmittelbar und direkt,
daß jedes Kind, ohne daß man ihm ein
Wort zu ſagen braucht, den Weg zu

dieſer Kunſt finden muß. Man kann
ſie genau ſo nehmen, wie ſie ſich dar
bietet. Man hat es nicht nötig, Ge
heimniſſe dahinter zu ſuchen; denn hier
gibt e

s

keine. Und das Erlebnis, alſo
das Perſönliche, das jedem dieſer Bil
der zugrunde liegt und ſein Anlaß ge
weſen iſt, hat eine ſo vollkommene Klä
rung zum allgemein Gültigen durch
gemacht, daß jedes Bild ſich unmittel
bar an jeden einzelnen zu wenden
ſcheint, als ſei es ausſchließlich für ihn
gemalt und als behandle e

s Dinge, die
ihn allein angingen. Bemerkt man, daß

e
s

ſich hier um Kennzeichen handelt,
die nur der wirklich großen Kunſt eigen
ſind? Dann iſ

t

auch die Schlußfolge
rung naheliegend, daß es ſich bei den
Bildern Schinnerers tatſächlich um
große Kunſt handelt. Es treffen übri
gens auch noch einige andere Merk
male zu: die heilige Ruhe, die ſich über
die Bilder Schinnerers breitet, dieſes
dem Alltag und der Unraſt Entrückte,
die Schlichtheit und die natürliche, nicht
beabſichtigte Symbolhaftigkeit des Dar
geſtellten, gleichviel, o

b

e
s bibliſche

oder aus der täglichen Umwelt ent
nommene und ins Ewiggültige geſtei
gerte Stoffe ſind. Man könnte ſagen,

e
s

ſei etwas Patriarchaliſches in dieſer
Kunſt, deren Mährboden nicht die
Großſtadt, ſondern die Natur, das
Landleben iſt. Und der Vergleich mit
Hans Thoma, der ſich bis ins Ein
zelne durchführen ließe, ohne daß den
beiden, Thoma wie Schinnerer, dadurch
etwas von ihrer Eigenart verloren
ginge, drängt ſich einem dann ganz von
ſelbſt auf die Lippen.
Einfach, faſt primitiv wie das Mo
tiviſche der Bilder Schinnerers, iſt auch
ihre Technik und das Kolorit. Aller
dings: dieſe Einfachheit ſchließt nicht
aus, daß ein Bild von Schinnerer faſt
immer das Endergebnis eines langwie
rigen Werdeprozeſſes iſt. Und das be
zieht ſich ebenſo auf die Malerei ſelbſt
wie auf die Kompoſition, die keines
wegs immer etwas ſofort Gegebenes
iſt, ſondern oft erſt nach mancherlei Ex
perimenten endgültig feſtſteht. Bemer
kenswert iſt, daß ein gebrochenes Blau
und Gelb nebſt einem ſehr intenſiven
Grün, dem ſich als Gegenſatz ein fröh
liches Rot geſellt, die Hauptklänge auf
vielen Bildern Schinnerers ſind. Auch
darin kommt das Ländlich-Unkompli
zierte, nur auf Weſentliches Bedachte
ſeiner Kunſt unzweideutig zum Aus
druck. Wir dürfen alſo abſchließend
wohl ſagen, daß Schinnerer, um dieſer
menſchlichen und künſtleriſchen Eigen
ſchaften willen, zu jenen neueren Ma
lern gehört, in denen das Urſprünglich
Schöpferiſche, das jeder echten, ge
ſunden Kunſt eigentümlich iſt, in ſelte
ner Klarheit und Reinheit Geſtalt ge
wonnen hat. Und daß er in ſeiner ſtil
len Innerlichkeit, Keuſchheit, Einfalt
und Frömmigkeit einer der deutſcheſten
unter den neueren deutſchen Künſtlern
iſt, wird keinem entgehen, der Augen
dafür hat. Richard Braungart.

Die hilfloſe Pädagogik in Weimar.

Ql dem Pädagogiſchen Kongreß in

Weimar waren weit über ſechs
hundert – mit Gertrud Bäumer zu
reden – „Erlöſer-Führer“ verſammelt,
um zu erörtern, auf welche Weiſe man
das deutſche Volk vermittels Päda
gogik beſſeren Zeiten entgegenführen
könne. Das Schickſal, das die Ironie
liebt, hatte die Erlöſer in einen Saal
geführt, an deſſen Stirnſeite hoch oben
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zwei vergoldete Singſchwäne ihr
Schwanenlied ſangen unter der eben
falls vergoldeten Inſchrift „Eingedenk
der alten Zeit“.
Man fühlte bald heraus, daß der
Vorſtand des Kongreſſes die pädago
giſche Entwicklung der Machkriegszeit
mit Sorge betrachtete. Der Sinn
der ganzen Beranſtaltung war: Brem
ſen, ehe der raſende pädagogiſche
Schnellzug ganz aus den Schienen
ſpringt. Es war die Sorge um dieLeiſtungsfähigkeit u n er es
Volkes, welche die Rednerwahl und
Themawahl beſtimmt hatte. Fort mit
dem pädagogiſchen Größenwahn! Fort
mit dem „Allmachtsſchwindel der Pä
dagogik“! Fort mit dem Geſchwätz
über den pädagogiſierten Staat, über
die pädagogiſierte Religion! Wieder– wahrhaftig: wieder! – „gediegene
Arbeit“, Genauigkeit, Zuverläſſigkeit,
Können! Die neue Zeit ſoll ſich nicht
in neuen Idealen, ſondern nur in
neuen Methoden auswirken dürfen.
Alſo nur eine beſcheidene halb neue
Zeit. Und hier lag das Unmögliche:
man will zwar neue Wege gehn, aber
man hat kein neues Ziel. Der Päda
gogiſche Kongreß hat weder ſich ſelbſt
noch die Zeit verſtanden.
Ich will die Urſache nicht verſchwei
gen: Mit dem guten alten demokrati
ſchen Grundgefühl im Buſen löſt man
die Probleme der Zukunft nicht mehr,
die über alle Achtundvierzigerdemo
kratie hinausgewachſen ſind. Man ent
ſchließe ſich, die großen demokratiſchen
Kanonen insgeſchichtliche Muſeum zu
ſtellen. Man entſchließe ſich, Männer
reden zu laſſen, die ein Verhältnis zur
gegenwärtigen Wirklichkeit haben, das
nicht durch liebe alte Ideologie ge
hemmt iſt.
Aber wir wollen nicht ungerecht ſein.
Die beiden Hauptredner, Litt ſowohl
wie Kerſchenſteiner, boten glänzende
Leiſtungen. Wenn jener der Pädagogik
ihre Grenzen ſetzte und dieſer ſich gegen
die Verwäſſerung ſeines Arbeitsſchul
gedankens durch die Spielſchule wandte– beide in einem ſauber aufgebauten,
ſorgfältigen Gedankengefüge, das an
ſich ſchon einen Genuß bot; dazu
des alten Kerſchenſteiner wundervolle
menſchliche Perſönlichkeit, die zu Liebe
und Verehrung zwingt – ſo hatte man
trotz allen Mangels an poſitiven Lö
ſungen doch das angenehme Gefühl,
daß man – ich will nicht ſagen „wei
55"

ter“kam, als vielmehr: „heraus“kam,
heraus aus hemmungsloſem Geſchwätz
und logiſcher Verſchleimung. Dem
gegenüber wirkten Oeſterreichs unge
hemmter Volksverſammlungston und
eine übertriebenen Kinogeſten peinlich.
(Gut, daß Litt entfernt von Oeſterreich
ſaß, ſonſt hätte dieſer ihm mit dem
gereckten Zeigefinger im Intereſſe der
entſchiedenen Schulreform die Augen
ausgebohrt.) Man kann das Verhält
nis Litts und Kerſchenſteiners zur
pädagogiſchen Welt an einer Analogie
deutlich machen: Was auf dem Gebiete
der Kunſt die „neue Sachlichkeit“ be
deutet, bedeuten auf dem Gebiete der
Pädagogik die Beſtrebungen Kerſchen
ſteiners und Litts. Sie ſind über die
Atmoſphäre des Im- und Expreſſio
nismus hinaus und wollen nüchterne,
betonte Sachlichkeit. Gertrud Bäumer
lebte noch zwiſchen Im- und Expreſſio
nismus, Paul Oeſterreich war ganz
Expreſſioniſt. Sie hielten ſich für
die Moderneren. Aber die andern
war e n in gewiſſer Weiſe moderner.
Jedoch: die „neue Sachlichkeit“ iſ

t

nur
etwas Form a les. Es fehlt ihr an
Gehalt. (Der echte Expreſſionismus
hat immerhin Gehalt!) Und hier eben
verſagte der Kongreß.
Das Entſcheidende hätte hier Ger
trud Bäumer mit ihrem Referat über
das „neue Lebensgefühl“ geben müſſen.
Leider beſaß ſie ein ſolches nicht, ſie
mußte ſich daher, um zu e two a s zu
kommen, gewaltſam zu einer Abſtrak
tion von geradezu phraſenhafter Wir
kung „erheben“. Hatte ſie gegen Litt,
der dem Pädagogen grundſätzlich be
ſtritt, daß e

r „Führer“ ſein könne, den
famoſen „Erlöſer-Führer“, als welcher
jeder wahre Pädagoge ſei, erfunden,

ſo erfand ſie am Ende ihrer Gedanken
reihe als Rettung einen „neuen Huma
nismus“, der aber beileibe nicht der
alte „ariſtokratiſche Humanismus“ ſei.
Einen Humanismus, der den Gebilde
ten und die Arbeiterjugend zugleich er
fülle. Die Erfinderin beſchrieb ihn als
die „leidenſchaftliche lebendige Sehn
ſucht der Maſſen nach einem ſeelen
haften Daſein der Menſchen“. Don
nernder Applaus. Was denn dieſes
„ſeelenhafte Daſein“ ſei und wie man
dazu gelange, wurde uns nicht enthüllt.
Wir haben nun die ſchöne Phraſe vom
„neuen Humanismus“, aber nichts wei
ter. Das Unbewußte iſ

t

immer am ver
räteriſchſten. Ich habe in meinen Auf
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zeichnungen nachzählen können, daß
Gertrud Bäumer ſehr häufig das Wort
„machen“ gebrauchte, das von anderen
Rednern inſtinktiv vermieden wurde.
Sie lehnte jede Romantik ab. Gut.
Aber was iſt der „neue Humanismus“
andres als eine Romantik, die ſich über
ſich ſelbſt nicht klar iſt? Wie „machen“
wir das, die Ziviliſation zum „Diener
der Seele“ zu „machen“?
Anhangsweiſe noch zwei Bemerkun
gen über das Verhältnis des Kon

Äes zum Staat und zum DeutſchUTT.

Erſtens: Daß der gegenwärtige deut
ſche Staat eine Demokratie ſei, galt
allen als ſelbſtverſtändlich. Die Pro
blematik der „Demokratie“ fiel völlig
aus. Aber aus dieſer Anerkennung
der liberalen Demokratie ergab ſich für
Götz (Leipzig), der „die politiſche Lage
und ihre Einwirkung auf das deutſche
Bildungsgut“ zu behandeln hatte, ein
faſt drolliger Gedankenkreislauf: Der
demokratiſche Staat muß das Bildungs
weſen grundſätzlich unbeeinflußt laſſen.
Da dieſer Staat aber noch nicht hin
reichend geſichert iſt, muß e

r

durch das
Bildungsweſen Einfluß auf das Volk
zu gewinnen trachten. Der Pädagog
ſoll grundſätzlich unbeeinflußt vom
Staate wirken können. Aber weil der
Staat noch um ſein Daſein ringt, muß
man ſeinem Einfluß Zugeſtändniſſe
machen. Sozuſagen ein Luftkaruſſell, bei
dem man abwechſelnd von der leider
unvollkommenen Wirklichkeit zur reinen
Höhe des Ideals und wieder herab zur
Wirklichkeit umgeſchwungen wurde.
Aus dieſem Kreislauf kam der Refe
rent nicht heraus. Auch Litt hat eine
merkwürdig naive Stellung zum Staat.
In der Monarchie müſſe die Pädagogik
das Motiv der bürgerlichen Selbſtver
antwortlichkeit unterſtreichen, in der
Republik aber das Prinzip der ſtaat
lichen Autorität, weil eben die Päda

gogik die zu kurz kommenden Motive
ſtärken müſſe. Aber gerade in einem
auf Maſſenſuggeſtion aufgebauten
Staatsleben iſ

t

e
s nötig, die Menſchen

zur Selbſtverantwortlichkeit, zur Wi
derſtandsfähigkeit gegen Suggeſtion
und Pſychoſe zu erziehen! Aber das
wäre gegen die „demokratiſche“ Kon
vention.
Zweitens. „Das deutſche Volkstum
und ſeine Auswirkung auf das deutſche
Bildungsgut“ wurde parallel mit dem
Thema „Wirtſchaft und Technik und
ihre Auswirkung auf das deutſche
Bildungsgut“ behandelt. Der Vorſtand

iſ
t

ſich des Grotesken, das in dieſer
Gebietsaufteilung und in dieſer Pa
rallele ſteckt, nicht bewußt geworden.
In dem Beſtreben, den Deutſchkundlern
eins auszuwiſchen, hatte man den Stu
dienrat Havenſtein zum Referenten be
ſtellt. Als ich ſeine Rede hörte, hatte
ich das Gefühl: wofür haben wir nun
Jahre lang gedacht und geſchrieben?
Dieſem perſönlich zweifellos wackeren
Studienrat war auch nicht der leiſeſte
Schimmer von der tieferen Lagerung
des Problems aufgegangen. Einmal
ſtreifte er, ohne e

s zu merken, a
n einen

weſentlichen Punkt, plätſcherte aber
witzelnd daran vorüber. Ich würde
die Havenſteinſchen Darlegungen ent
zückend gefunden haben, wenn ich auf
der Durchreiſe durch Poſemuckel am
abendlichen Stammtiſch zum goldenen
Löwen den Herrn Studienrat in dieſer
Weiſe hätte reden hören. Aber auf
einem repräſentativen Kongreß und
vor Ausländern deutſche Dinge

ſo zu behandeln, das wirkt peinlich.
Freilich, das demokratiſche Milieu war
entzückt von dieſer Art, die Bemühun
gen um das Deutſchtum abzutun. Aber
tröſtlich ſchimmerten über der Redner
bühne die ſingenden Schwäne. Auch
dies war Schwanengeſang einer ver
ſinkenden Zeit. St.

Der Beobachter
Politiſierung der Volks

bühne?

n der Roten Fahne vom 10. Okt.
führt A. P. Jantzen aus, daß ſich

zwar im letzten Jahrzehnt in der Volks
bühne „leider die idealiſtiſche Auf
faſſung gegenüber der marxiſtiſch-mate

rialiſtiſchen
habe“, aber:

„Eine fühlbare Wandlung iſt nun im
letzten Spieljahr in der Volksbühne
gegenüber dieſem kleinbürgerlich künſt
leriſchen Geiſt unleugbar feſtzuſtellen.
Es werden Verſuche gemacht, die Volks

vollkommen durchgeſetzt
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bühne wieder auf die alten Bahnen
ihrer Gründerjahre zu bringen. Und
zwar ſtammen dieſe Verſuche zum Teil
aus der Mitgliedſchaft, zum Teil aus
dem künſtleriſchen Körper des Unter
nehmens. Allerdings darf man nicht
vergeſſen, mit wieviel Schwierigkeiten
derartige Vorſtöße zu kämpfen haben.
Und ſo ſoll man die Aufführungen, die
das letzte Jahr brachte und die ja die
„Rote Fahne“ auch immer eingehend
würdigte, nur relativ zu dem bisherigen
Miveau werten. Dennoch waren es un
zweifelhaft Erfolge einer neuen Strö
mung innerhalb des Unternehmens,
wenn Stücke wie Lunatſcharſkis „Der
befreite Don Quichote', Paquets ,Fah
nen' und „Sturmflut' u. ä. aufgeführt
werden konnten. Ein ſchwacher Anfang

iſ
t gemacht. Es gilt, die Volksbühne in

klaſſen mäßig er, revolutio -

när er Richtung vorwärts -

zu treiben . . . Daß dieſe Aufgabe
durchaus nicht ſo hoffnungslos iſt, wie

e
s

von verſchiedenen Seiten dargeſtellt
wird, beweiſt der Spielplan dieſer
Saiſon, in dem die revolutio -

näre L i t er a tur einen größe -

ren Raum ein nehmen wird
als im Vorjahr. Daneben iſ

t

die
Schaffung eines Experimentiertheaters
geplant, in dem Aufführungen zu er
warten ſind, die dem klaſſenbewußten
Teil der Mitgliedſchaft das geben ſollen,
was ihm die Verwaltung in Verken
nung der eigentlichen Aufgabe der
Volksbühne bisher verſagt hat . . . Die
Volksbühne iſ

t

eine zentrale Maſſen
organiſation (mit 600 000 Mitgliedern
im Reich), deren Bedeutung ſür
unſer n K am pf an der Kulturfront
nicht unterſchätzt werden darf.“
Wir verſtehen ſolche Beſtrebungen
und glauben, daß ſich auch hier eine
innere Motwendigkeit durchſetzt gegen
den bürgerlichen Liberalismus und die
ſchmuddelige Halbneutralität.

Paul Zech.

Qlº einem Aufſatz von Paul Zechüber ſich ſelbſt: „Alles Leben wird
tauſendmal von tauſend Leben gelebt.
Manchesmal in Terzinen, manchesmal
mit Fäuſten. Zuweilen auf Waldbäu
men. Mächtelang im Bordell. Was
darüber iſt, iſ

t Legende. Ich zerſtöre
ſie. Bleibt die

magiſche Belichtung des

ÄNoch vor den Sentiments der Brü

derlichkeit hüte man ſich, wo e
s

um den
Tod für Brüder geht. Irgendeine
Muskel der Todeszuckung wird Maske
ſein. Die letzte Rechenſchaft aber gibt
das Jch dem Ich. Im erotiſchen oder
muſiſchen Exzeß. Siehe Eva. Siehe
Sankt Johannes.“
„Ich beneide krankhaft Buchhalter,
Zeichner, Drucker, alle Leute in hohen,
hellen Sälen, die weißes Papier mit
ſauberen Zeichen bemalen. Das iſt alle
mal ſinnvoll. Vollbärtig. Bodenſtändig.

O alle pflichttreuen Beamten! O La
kaientum! O verſittlichte Menſchheit!
Ich weiß: mich ſchändet die letzte Ohn
macht des Schwachen. Aber was kann
mich das noch berühren? Ich verbringe
acht Stunden Tag für Tag im Amt.
Und erhalte dafür ein Geld, eine Be
ſteuerung, einen Wink: für den Reichs
tag zu kandidieren! Aber wo iſ

t

das
große Gehirn, das eiſige Lächeln, die
Blumen, Raketen, die Peitſche, der
Saltomortale?“
„Immer war ich ein Dickſchädel aus
bäuriſch-weſtfäliſchem Kernſaft. Ge
ſchichtlich iſt: einige meiner Väter (die
anderen waren Pfaffen, Bildſchnitzer
und Vögte) ſchürften Kohle. Ich ſelber
kam (nach Leichtathletik, Griechiſch und
ſchlechten Examina) über Kant und
Mietzſche nicht über den von Innen ge
forderten Verſuch: Kohlenhäuer unter
Kohlenhäuern zu ſein, hinaus. Es ſtank
nach Schweiß und Leichnam, Fuſel und
Streikdelirien. Doch dieſe zwei (reich
ſten!) Jahre beſtimmten: Hellhörigkeit
und Güte für alle auf Erden zu for
dern. Lange, bevor die Affaire Movem
ber 1918 war. Und Bebel auf unſeren
Schultern im Triumphkreis ſchaukelte.“
„Mitwiſſer meines erſten Gedichtes
war um 1904 Elſe Lasker-Schüler.“
Als dieſer Meurotiker ſolches über
ſich ſchrieb, hatte e

r

bereits einen poli
tiſchen Brief Verhaerens gefälſcht.
Nun enthüllen das Berliner Tageblatt
und die Frankfurter Zeitung zwei Pla
giate Zechs. Ein Schickſal in jener Ge
gend, wo die Welten ſich miſchen.

Alfred Kerr s deutſches Volk.

NÄ menſis ſine Kerr. Wir wiſſenunſre Spaßmacher zu ſchätzen. Hören
wir unſres Lieblings neueſte Weisheit:
„Es gibt gewiſſe Dinge, die heut als
Gemeingut allen Deutſchen langſam
zur Erkenntnis kommen und an
Fehden das Fade verringern müßten.
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Bornehmlich die uns feſt verbindende
Einſicht, daß – trotz aller hohen pro
duktiven Tüchtigkeit unſeres deutſchen
Volkes – ein politiſch unfähigeres auf
dieſem Stern nicht aufzutreiben iſt.“
(B. T. 14. Oktober.)
Das hat ſchon Moſes erfahren müſ
ſen, als er in der Wüſte Sinai mit
Alfred Kerrs deutſchem Volk eine ſelb
ſtändige Politik zu machen verſuchte.
Sofort erhob ſich die Rotte Kerrah
gegen ihn und empörte ſich über das
Wachtelfleiſch, das Jahwe ſeinem Volke
lieferte. (Auch wegen Maden?) Und
als die Römer Jeruſalem belagerten,
haben ſich die klapperdürr gehungerten
Haßgeſtalten der Kerr-Deutſchen gegen
ſeitig ihre häßliche Wut ins Geſicht
geſpuckt. Nicht anders in unſern Tagen:
in Budapeſt und Wien, in Petersburg
und München, wo immer die Kerr
Deutſchen und Zerr-Deutſchen in die
Führung gerieten, bereiteten ſie ſich und
andern den Untergang. Trotz ihrer
hohen produktiven Tüchtigkeit in politi
ſchen Leitartikeln. Wir ſind einig: ein
politiſch unfähigeres Volk als das
Alfred Kerrs iſt auf dieſem Stern nicht
aufzutreiben.

Spitzel des Ge iſt es.

UÄ Emil, nämlich jener Ludwig, dernicht Cohn heißt und deſſen Buch
nach Siegfried Jacobſohns Urteil ſelbſt
„dieſes Volk von Lakaien“ – nämlich
die Deutſchen – für die Republik ge
winnen ſoll, fährt nach Wien. Zum
Erſten Pan-Europa-Kongreß. Graf
Coudenhove-Kalergi, der Schöpfer der
paneuropäiſchen Bewegung, iſ

t

ohne
Zweifel ein Ehrenmann und ſeine Idee
verdient aufmerkſames Intereſſe.
Unſer Intereſſe für Ludwig iſ

t

eben

ſo aufmerkſam, wenn auch anderer Art.
Einige Zeilen von ſeiner lieben Hand
werden unſre Leſer erquicken. Seinen
Aufbruch nach Wien begleitet er in der
Boſſiſchen Zeitung mit folgendem Ge
ſange:
„Warum reiſen wir durch Europa,
das wir perſönlich nicht umbauen
können? Der Geiſt hat wieder Einlaß

in die Vorhallen des Staates erhalten,
der Parteimann regiert noch, aber er

fühlt ſich ſchon unbehaglich, überall
wird er geſpiegelt und geknipſt, damit er

ſich genau mit allen Fehlern betrachtet:

e
s

iſ
t für ihn keine Luſt mehr zu leben,

Europa wird bewacht, an allen Ecken
ſtehen die Spitzel des Geiſtes, ſchon ſind

ſie ſtark genug, Miniſter zu ſtürzen, und
überall ſind die Beſten dem vierten
Stande verbunden. Europa wird von
einem Dutzend Journaliſten, Arbeitern,
Advokaten regiert, die Exzellenzen
heißen.
Wir kennen die antiromantiſchen
Züge ſolcher Mivellierung, aber ein
paar alte Weiber und andere Geheim
räte, die Volkskunde, Schollenkunſt und
Heimatgeruch pflegen, machen uns nicht
irre. Europa iſt kein Trachtenfeſt, ſon
dern ein Land mittlerer Größe mit nur
dreihundert Millionen eingeſchriebener
Mitglieder, die ſich alle ungeheuer ähn
lich ſind, und wer Luſt hat, um Muancen

zu ſtreiten, der mag ſich immerhin ab
ſchließen. Er wird bald wiederkommen.
Denn unter dem Rieſenzelt, das über
die fünfundzwanzig Häuſer (d. h. die
Staaten Europas) geſpannt werden ſoll,
findet e

r Schutz, Abſatz und Ware.“
Der Hauſierer ſchlägt immer wieder
durch. Das iſt ſein Weltbild. Ueberall
haben ſeine Beſten ihre Geſchäfte in

den Vorräumen abgemacht und am
meiſten am vierten Stande verdient.
Schutz, Abſatz und Ware, das macht
ſeinen Gedankenkreis aus; daß e

s

auch

er ob er nde, nicht nur ſchutz
ſuchen de , auch ſchaffende, nicht
nur verteilen de Triebkräfte gibt,
liegt außerhalb ſeiner ſeeliſchen Reich
weite. Und e

s

muß merkwürdige ſprach
liche Hintergründe haben, wenn ſich
ſolche Eckenſteher ausgerechnet Spitzel
des G e iſt es nennen . . .

„Europa wird von einem Dutzend
Journaliſten, Arbeiter, Advokaten re
giert, die Exzellenzen heißen . . .“ Ar -
beit er? – Nein. G.

E de l quatſch 8
.

NÄ nur auf den Höhen der Menſchheit, wo Gerhart Hauptmann und
Walter von Molo dichten, wo Hans
Drieſch und Theodor Leſſing philoſo
phieren, wird das, was gemeine Men
ſchen Quatſch nennen, mit großer Geſte
zur Weisheit des Lebens emporgeſteilt,
auch die Reklamejünglinge der Ziga
rettenfabriken beginnen in dieſer hoch
geſtuften Zeit mit Stefan George, Paul
Claudel und Gabriele d'Annunzio in

gelaſſenen Wetteifer zu treten. Die Zi
garette wird zur Weltanſchauung und
für fünf Pfennige kann man ſich die
„Weltanſchauung eines eleganten, dis
kreten Lebens“ in den Plebejerleib hin
einrauchen. Wir leſen dieſe Anzeige:
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„Oekonomiſch und elegant muß eine
Zigarette ſein. Der vornehme Raucher
und die mondäne Raucherin dürfen im
Genuß nicht nervös, nicht disharmoniſch
erſcheinen. Von den duftigen, blauen
Rauchwölkchen ihrer Qualitäts-Ziga
rette müſſen ſie in eine Atmoſphäre
ruhiger Gelaſſenheit eingehüllt ſein.
Eine ſolche Nobleſſe des Verhaltens
wird verbürgt durch den Genuß von
Greiling-Ausleſe zu 5 Pfennig. Dieſe
edle Marke noch nicht zu übertreffen
der Miſchung entſpricht am beſten der
Weltanſchauung eines eleganten, dis
kreten Lebens.“
Die Fünf-Pfennigs-Vornehmheit der
Weltanſchauungszigarette wäre nun
mehr erreicht. Wie aber weiter? Jetzt
kommt die religiöſe Zigarette. Unio
myſtica in Rauchwölkchen für vier
Pfennig. Die Erkenntnis höherer Wel
ten ſogar ſchon durch den blauen Dunſt
einer Dreipfennigszigarette. Wer aber
fünf Pfennig anlegt, wird in Zukunft
das „Ganz anders“ der Theologie der
Kriſis begreifen und alle Kulturſeligkeit
im Glimmen der Zigarette reſtlos ver
kohlen laſſen. Die Zigarettenfabrik er
ſetzt die Kirche, und die Reklamefach
leute treten an die Stelle der Prieſter:
ſie machen die Menſchen gläubig.

Antrag der Fraktion Eulen -
ſpiegel.

D preußiſche Landtag wolle zum
Erziehungsetat, Kapitel Lehrer

gehälter beſchließen: Die Lehrer erhal
ten eine Miniſterialbücherzulage von
jährlich vierhundert Mark. Begrün
dung: Es iſ

t

in den letzten Jahren
Sitte geworden, daß der Kultusmini
ſter und ſeine Miniſterialdirektoren bei
Ouelle und Meyer zahlreiche Bücher
erſcheinen laſſen, die den menſchlichen
Bedürfniſſen vom Bilderbuch für Klein
chen und ähnlichen Dingen an bis zur
Ausprägung einer hochbedeutſamen
Weltanſchauung hin Rechnung tragen.
Dem ſtrebſamen Lehrer, der in die Höhe
kommen will, iſt es peinlich, wenn e

r

bei den leutſeligen Schulbeſuchen ſeiner
Vorgeſetzten ſich nicht über die hohe mi
niſterielle Literatur ausweiſen kann. Da
aber die Lehrergehälter der ungemei
nen literariſchen Fruchtbarkeit des
preußiſchen Kultusminiſteriums nicht
gewachſen ſind, bedarf e

s einer Extra
Zulage für die Anſchaffung gedachter
Literatur. Zu erwägen wäre, o

b

nicht

das Kultusminiſterium einen Buchver
band für Miniſterialfreunde organi
ſieren ſollte. Die Miniſterialbücher
zulage ginge dann als „Beitrag“ direkt
an den Verlag Quelle und Meyer, die
angeſchloſſenen Lehrer bekämen dafür
alle Miniſterliteratur poſtfrei ins Haus
geliefert. Man könnte auf dieſe Weiſe
auch kontrollieren, wer die Bücher be
zieht und wer nicht.

H a ß.

GÄ ſchöner Sommerabend im Hamburger Stadtpark. Die große Spiel
wieſe, auf der ſich vormittags Reiter
tummeln, liegt im Licht des Abends.
Rings um die Spielwieſe zieht ſich in

großem Bogen die für die Reiter be
ſtimmte Kiesbahn hin. Sie iſt einſam.
Die grüne Fläche der Spielwieſe iſ

t

mit regem Leben erfüllt. Geſang und
Händeklatſchen dringt weit durch den
Park. Eine große Schar von Kindern,
Knaben und Mädchen und eine Gruppe
heranwachſende Jugend in Wander
tracht üben gemeinſam Volkstänze. So
zialiſtiſche Jugend. Die Reigen ſchließen
und öffnen ſich. Manch größerer Junge
im Kreis führt ein kleines Mädchen
ſorgſam an der Hand. Ein liebliches
Bild. Jeder Beobachter freut ſich, wie
ſich hier fern von allen Mietskaſernen
auf der freien Wieſenfläche Großſtadt
jugend ergötzt.
Mit einem Male wird die Harmonie
geſtört. Der Reigen öffnet ſich, ein äl
terer bärtiger Mann läuft erregt her
aus, hebt die Fauſt und überſchreit
Geſang und Schrittgeräuſch der Tan
zenden „Sie haben hier nichts mehr zu
ſuchen!“ Was war geſchehen? Ein Rei
ter kam im flotten Trab heran. Ob e

r

den Zuruf nicht gehört haben mochte
oder ob ihn das Bild des Reigens an
zog, e
r ritt langſamer auf der Kiesbahn

im Bogen um die Spielwieſe weiter und
umritt damit die Tanzenden im Halb
kreis. Jetzt war mit einem Male alle
Ordnung aufgelöſt. Ein Teil der Tan
zenden ballte ſich zu einem Haufen zu
ſammen und lief auf den Reiter zu. Ihr
Anführer war ſchon voraus. Ein hef
tiger Wortwechſel. (Eine Tafel am
Rande der Spielwieſe beſagt, daß nach
fünf Uhr abends die Wieſe für Reiter
geſperrt iſt.)
Viel ſchneller, als ſich hier ſchildern
läßt, entſtand der Auftritt. Ein packen
des Bild. Das Pferd ſtand bei ange
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ſpannten Zügeln ſtarr wie eine Statue.
Die ſchlanke, braun gebrannte Geſtalt
des Reiters hob ſich wirkungsvoll von
dem dunklen Grün des Hintergrundes
ab. Davor die dunkelbärtige Geſtalt
des Anführers der Jugendgruppe mit
erhobenen Händen in Erregung, Haß
ſprühte aus ſeinem Geſicht, das den
Stempel des Parteifanatikers trug.
Haß verkörperte die Haltung der im
Mu herangekommenen Jugendgruppe,
die im Bogen herumſtand. Geballte
Fäuſte erhoben ſich, Knaben bückten ſich
ſchon nach einem Stein. Die Geſtalt des
Reiters ſtraffte ſich, ein Zügelruck. Der
Kies ſprühte auf, das Pferd trabte an,
dem Ausgange zu. Einige Schimpf
worte flogen hinterher. Dann löſte ſich
die Anſammlung, es bildete ſich ein
neuer Reigen, und bald bot unter Ge
ſang und Händeklatſchen die Spiel
wieſe des Stadtpar.es das frühere Bild.
Der Reiter hatte die Wieſe nur auf
der Kiesbahn umritten und war von
den Tanzenden ſo weit entfernt ge
weſen, daß auch das kleinſte Mädelchen
nicht im Spieleifer hätte dem Pferd
unter die Hufe laufen können; aber der
Anführer der Tanzenden war im Recht.
Verbot bleibt Verbot, der Reiter war
auf verbotenem Gelände. Aber das hier
war kein Zurechtweiſen eines Ueber
trittes, das war Haß gegen den Rei
ter, gegen die in ihm verkörperte Welt.
Wie tief hat die Parteipropaganda die
Gemüter vergiftet, daß eine bloße Be -
rührung zweier verſchiedener Geſell
ſchaftsſchichten ſo die Gemüter erregen
und den harmloſen Spielabend ſozia
liſtiſcher Jugend ſo jäh in einen plötz
lichen Ausbruch von Feindſchaft und
Haß verwandeln konnte.

Kurt Hugo.
Stapel, der coué iſt i ſche

Wehr wolf.

UÄ Hamburger Fichte-Hochſchulefeierte ihr zehnjähriges Beſtehen.
Im Bericht des Hamburger Anzeigers
über den Abend leſen wir: „Was für
ein Wollen man in der Fichte-Hoch
ſchule anſtrebt, wurde erſt aus dem
Feſtvortrag Dr. Stapels klar über
„Volksbildung und Großſtadt“. Stapel
ging davon aus, daß der Großſtädter
ſtärker als der Bauer den politiſchen
Staatsgedanken in ſich trage. Der Ma
tionalſtaat ſei eine ſpezifiſch bürgerliche
Frage und müſſe von Eroßſtadtbürgern
in entſprechenden Verbänden gepflegt

werden. Deshalb ſeien die großſtäd
tiſchen Menſchen möglichſt einheitlich zu
bilden. Als Beiſpiel mußte merkwür
digerweiſe Amerika herhalten, wo man
gleichſam in Couéſcher Manier den
Bürgern Nationalismus einhämmere.
Man ſolle nach dem Rezept amerika
niſcher Schulen verfahren und Bildung
durch parteinationale Lieder, Fahnen
kult und dergleichen erzwingen. Und
bei Darlegung dieſer Bildungsidee ent
hüllte nun Dr. Stapel des deutſchnatio
nalen Pudels (oder auch völkiſchen
Wehrwolfs) Kern: Da nämlich ſeit der
Wilhelminiſchen Epoche ſolche amerika
niſche Bildungsinſtitute nicht mehr
möglich ſeien, wäre es „Pflicht derer,
die Diſziplin und Gehorſam im Blute
mitbrächten, in Wehrverbände (!) ein
zutreten.“ Das iſ

t Stapels Botſchaft
für die beſte Erziehung und Rettung
unſeres Volkes.“
Aber, lieber Herr Dr. Stapel! Wie
Sie ſich verändert haben! Ich erkenne
Sie ja gar nicht wieder! Was iſt bloß
aus Ihnen geworden? Ein couéiſtiſcher
Wehrwolf, der Bildung durch das Ab
ſingen von parteinationalen Liedern er
zwingt! Das hätte ich nicht von Ihnen
gedacht!
Stapel dürfte freilich ſeinen Vortrag

in dieſer Wiedergabe ſelbſt nicht wie
dererkennen. Ich weiß auch nicht, ob
unſere Leſer erraten, daß Stapel dem
ſuggeſtiven, im Grunde unpolitiſchen
amerikaniſchen National-Tam-Tam die
Erziehung zur politiſchen Willensbil
dung als deutſche Notwendigkeit gegen
übergeſtellt hat und politiſchen Aktivis
mus an Stelle propagandiſtiſcher
Hörigkeit forderte. Das findet freilich
kein Detektiv in dem Bericht, den wir
zitiert haben. Dennoch – ſelbſt auf die
Gefahr hin, für einen unheilbaren Op
timiſten und Vertrauenstölpel gehalten
gehalten zu werden – wage ich die Be
hauptung, daß dieſer Bericht nicht als
planmäßige und böswillige Fälſchung
zuſtande gekommen iſt. Man darf einer
Zeitung ſolchen Fehlgriff mitunter ſo

wenig zur Laſt legen wie einen Druck
fehler. Es handelt ſich dabei um tech
niſche Unzulänglichkeiten des Preſſe
weſens. Eine Zeitung kann nicht Zu
jedem Vortragsabend einen Bericht
erſtatter ſchicken, deſſen Intelligenz der
Aufgabe gewachſen iſt. Die freiwilligen
Zuhörer ſind auf die Gedankengänge
des Redners mehr oder weniger vor
bereitet, dieſer unglückſelige Zaungaſt
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aber, der am Vortage etwa über
archäologiſche Ausgrabungen belehrt
worden iſ

t

und ſeine dreißig Zeilen
liefern ſoll, anſtatt zu Bett zu gehen,
hat einen böſen Stand. „Fichtegeſell
ſchaft? – Das ſind die Nationaliſten
vom Holſtenwall!“ Das Stichwort hat
man ihm vielleicht mitgegeben; ſo denkt

e
r

ſich Mationaliſten, das hört er in
folgedeſſen – wahrſcheinlich iſ

t

ihm
ſelbſt nicht wohl zu Mute dabei; ein
dunkles Gefühl ſeines mangelhaften
Verſtändniſſes mag ihn beſchleichen.

Dies zur Ehrenrettung des bla
mierten Journaliſten! So verhält e

s

ſich eben mit dem Ohr der Preſſe; es

iſ
t

zwar lang (natürlich, um überall
hinzureichen) aber es iſ

t

nicht hellhörig.
(Daß ſeitens der Redaktion, die den
Bericht brachte, nicht bloß die göttliche

Gabe geiſtiger Selbſtbeſchränkung, ſon
dern auch ein biſſel Falſchheit im
Spiele war, will ich lieber doch nicht
beſtreiten. Sonſt würde ich den „Ham
burger Anzeiger“ doch in ein zu ſchlech
tes Licht ſetzen!) G.

Meue Bücher

Rolf Brandt, So ſieht die
Welt geſchichte aus . . . 240 S.

Ganzleinen 6 Mk. Hanſeatiſche Ver
lagsanſtalt Hamburg und Berlin.
Es iſt das Buch eines Journaliſten,
der im Auftrag ſeiner Zeitungen über
all, wo e

s „intereſſant“ zuging und
wo e

s

ſich um geſchichtliche Entſchei
dungen handelte, mit dabei war. Da
durch iſ

t

der Stil des Buches bedingt:
Die Weltgeſchichte iſ

t zwar nicht vom
Allerheiligſten, aber vom Vorhof des
Heiligtums aus geſehen, ſie iſt jedoch
nicht nur von fern, ſondern von ganz

nahe bei geſehn. Geſchrieben nicht im
Stil des Hiſtorikers, ſondern des Jour
naliſten. Flott und bildkräftig, doch nicht
um den Leſer zu amüſieren, ſondern
mit der herzlichen Teilnahme des ge
bildeten Patrioten. Es iſ

t

ein „auf
regendes“ Buch: e

s wühlt die Empfin
dungen, die wir alle in irgendeiner
Weiſe durchgemacht haben, wieder auf;
und das tut uns heute not, denn wir
vergeſſen zu leicht. Hier und d

a flie
ßen charakteriſtiſche Szenen ein, die für

Ä Hiſtoriker von dauerndem WerteUND.

Die Darſtellung beginnt mit dem
Herbſt 1914, wo Brandt nach der
Schlacht bei Tannenberg im Hotel zu
Oſterode zum erſten Male Hindenburg
ſieht. (Ein Ziviliſt ſchlägt Lärm, weil
Hindenburg eher bedient wird als er.)
Dann die Revolution in knappen Sze
nen. Nach dieſem Einleitungskapitel
folgen die Abſchnitte: Verſailles. Im
Land ohne Recht (die Hölz-Epiſode,
Spaa, Vormarſch der Sowjet-Trup
pen durch Polen, Finanzkonferenz in

Brüſſel, Abſtimmungen in Schleswig

und Oberſchleſien, Londoner Konferenz,
Markentwertung.) Die Konferenz von
Genua. Am Rande des Abgrundes
(Beſetzung des Ruhrgebietes). Von
London bis Genf (Zweite Londoner
Reparationskonferenz. Probefahrt mit
Eckener über Deutſchland, Locarno).
Die Proben unter „Erleſenes“ geben
einen Eindruck von der Art des Bu
ches. Solche Stücke wie die Fehren
bach-Szene ſind ungemein charakteri
ſtiſch für unſre „Politik“. St.

Wilhelm Peßler, Der nie
der ſächſiſche Kulturkreis. 7

0

S. mit 8 Karten und 7 Bildtafeln. Geb.

4 Mk. Niederſächſiſche Verlagsgeſell
ſchaft, Hannover.

Dr. Peßler, der Direktor des Vater
ländiſchen Muſeums in Hannover, faßt
auf Grund der geographiſchen Methode
Niederſachſen als Kulturkreis. Er gibt
die geographiſche Umgrenzung der
Hausbautypen, der Zwölfter-Gotthei
ten, der Mundarten (auf Grund von
Leitwörtern) uſw. und ſchält ſo ein
„Kernland des reinſten Sachſentums“
heraus, das ſeit anderthalb Jahrtau
ſenden rein ſächſiſch iſt. Darum grup
pieren ſich Miſchgebiete, die teils Aus
ſtrahlungen auf die Machbarn, teils
Einwirkungen der Machbarſtämme er
kennen laſſen. Das Ergebnis iſt frap
pant und nicht nur volkskundlich, ſon
dern auch geſchichtlich bedeutſam. Der
Wert der geographiſchen Methode
ſcheint mir hier bewieſen. Freilich
möchte ich eine Einſchränkung machen:
die Methode läßt ſich nur da anwen
den, wo ſozuſagen handgreifliche Daten
vorliegen: Hausformen, Leitwörter,
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Sagen uſw. Sie verſagt im rein Pſy
chologiſchen: man kann nicht die ſeeli
ſchen „Eigenſchaften“ (Abſtraktionen!)
der Sachſen aufzählen und geographiſch
feſtlegen. Das bedeutet eine Paralleli
ſierung von Objekten und Subjekten, die
unmöglich iſt. Eine Sage exiſtiert ab
gelöſt vom Subjekt als Eigenform, eine
menſchliche Eigenſchaft (z

.

B. Treue,
Sparſamkeit) nicht. Mit ſolcher Ein
ſchränkung auf die „Sachgebiete“ aber

iſ
t

dieſe Kulturkreisforſchung ſehr
fruchtbar. Das Büchlein iſ

t

lesbar ge
ſchrieben, ſo daß e

s
auch dem Laien

leicht zugänglich iſt. St.

Otto L a uff er , Mi e der deut
ſche Volkskunde. 142 S. und 1

2

Bildtafeln. Geb. 4,60 Mk. Quelle und
Meyer, Leipzig.

Das Buch Prof. Lauffers, des Di
rektors des Muſeums für Hamburgiſche
Geſchichte, liegt ſchon in zweiter Auf
lage vor. Es iſt für „einen möglichſt
großen Leſerkreis“, alſo nicht nur für
Fachleute, beſtimmt. Abſchnitte: Das
Miederdeutſche im Rahmen der deut
ſchen Volkskunde. Niederdeutſche Stam
meskunde und Stammesveranlagung.
Die äußeren Lebensformen des nieder
deutſchen Volkstums. Die Sprache und
die volkstümliche Dichtung. Der volks
tümliche Glaube. Die volkstümliche
Sitte. – Als Quellen werden beſon
ders hervorgehoben Thomas Kantzow,
Ernſt Moritz Arndt und Johann Hein
rich Voß. Auch ſonſt ſind die nieder
deutſchen Dichter vielfach für das
Volkstümliche herangezogen. Die Dar
ſtellung iſt, ohne daß auf ſaubere De
finitionen verzichtet wird, lebendig und
zum Teil geradezu ſpannend, ſo daß
man das Buch ungern aus der Hand
legt. Es iſt darum geeignet, auch ſolche,
die dem Stoffe fernſtehen, in das Ge
biet der Volkskunde einzuführen. St.

Lot hr op Stoddard, D er
Kultur um ſturz. Die Drohung
des U nt er menſchen. Geh. 6 Mk.
Geb. 7 Mk. J. F. Lehmanns Verlag,
München.

Mit echt amerikaniſcher Unbedenk
lichkeit hat Stoddard das Problem der
Raſſenhygiene aufgegriffen. Die Raſ
ſenforſchung wird in Amerika dadurch
begünſtigt, daß bei ihr die Ausein
anderſetzung mit dem Judentum nicht ſo

in den Vordergrund zu treten braucht
wie in Deutſchland. Denn für den ame

rikaniſchen Angelſachſen ſind die Juden
nicht die einzige Fremdraſſe ſeiner Um
welt; neben den europäiſchen Raſſen
hat e

r

auch Meger, Indianer und
Gelbe in ſeinem ſtaatlichen und geſell
ſchaftlichen Verbande unterzubringen.
Dabei tritt die verſchiedene Verträg
lichkeit der einzelnen Raſſen mit dem
Staatsgebilde zu deutlich in Erſchei
nung, als daß ſie zugunſten des ehe
maligen Grundgedankens der Ver
einigten Staaten, der aufkläreriſchen
„Menſchenrechte“ dauernd überſehen
werden könnte. Von vornherein hatte
darum die Raſſenforſchung in Amerika
mit weit größerer öffentlicher Zuſtim
mung und Förderung zu rechnen und

iſ
t

heute bereits mit der Geſetzgebung

in Fühlung gekommen. Dennoch wird
der Abſtand Stoddards von Günther
bei vergleichender Lektüre ſehr fühlbar.
Die propagandiſtiſche Eindringlichkeit

iſ
t größer, die wiſſenſchaftliche Vertie

fung dagegen weit geringer als bei dem
deutſchen Forſcher. Die amerikaniſchen
Methoden überzeugen uns nicht, wenn
die Völker Aſiens, mit den Indianern
und Megern zuſammen als echte kultur
unfähige Halbwilde und „gefährliche
Feinde des Fortſchritts“ bezeichnet
werden. An Stelle der qualitativ
artbeſonderen Raſſenbilder Günthers
ordnet Stoddard quantitativ
„höher geartete“ Schichten überein
ander an, deren fatale Uebereinſtim
mung mit den Einkommensſchichten an
die Verquickung der amerikaniſchen
Wiſſenſchaft mit der Privatwirtſchaft
denken läßt . . . Denn die „erfolgreichen
Amerikaner“ mit den höchſtgearteten
Typen gleichzuſetzen, heißt an eine biolo
giſche Edelausleſe durch den Kapitalis
mus glauben, die unſern Beobachtungen
über das Gedeihen unſerer wertvollſten
Schichten in der induſtriellen Umwelt
durchaus widerſtreitet. Dennoch bietet
das Buch eben wegen ſeiner unbedenk
lich zupackenden Art Anregungen ge
nug, die für den kritiſchen Leſer von
Mutzen ſind, – ſo der Gedanke von der
„Lockung des Urtümlichen“, der ſtändi
gen Verſuchung, die Bürde der ſozialen
Verpflichtung zugunſten primitiverer
Zuſtände abzuwerfen u

.

a
.

m. G.

Richard Rue dolf. Der Fluch
unſer er Geſchlechts m or a I.

Geh. 3,– Mk. Verlag Geſundes Leben,
Rudolſtadt (Thür.).
Eine aufregende Schrift von großer
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innerer Selbſtändigkeit, mit der man
ſich ernſtlich auseinanderſetzen muß.
Ruedolf legt mit unerbittlichen Zahlen
den Rückgang aller raſſiſchen Ober
ſchichten unſeres Volkes und die Ver
mehrung der Unterſchichten dar und
gibt der Fruchtbarkeitsbeſchränkung
Schuld, die gerade den ſittlich und
ſozial verantwortungsbewußten Ele
menten durch die heutigen moraliſchen
und wirtſchaftlichen Ordnungen aufge
drängt wird, während die Lockerung der
Sitten der unerwünſchten Vermehrung
haltloſer Individuen zugute kommt.
Ihm iſ

t klar, daß weder durch eine
rationaliſierte Raſſenzucht noch durch
Geſetze, ſondern nur durch eine Wand
lung der Sitte hier Einhalt getan wer
den könnte. Dieſe neue Sitte, die zu
gleich weitherziger und pflichtbewuß
ter ſein müßte, fände ohne Zweifel in

früheren deutſchen Lebensordnungen
Anknüpfung, wie denn die eheliche
Treue der männlichen Herrenſchicht
noch im achtzehnten Jahrhundert weder
eine perſönliche noch eine öffentliche
Rolle ſpielte; ſie pflanzte ihre gute Art
nicht nur in der hochgezüchteten Fa
milie, ſondern mit manchem wohlgebil
deten Mädchen der unteren Stände
fort.
Zwar meint Ruedolf, daß die neue
Sitte erſt wachſen könne, wenn die
Vorherrſchaft des Judentums gebro
chen ſei, das ſonſt nur ihre Läſſigkeit,
nicht aber ihre Strenge zur Auswir
kung kommen laſſen würde. Dennoch
glauben wir, daß der Verfaſſer die
Lebensfähigkeit heroiſch-ſittlicher Ord
nungen im Zeitalter der Ziviliſatton
überſchätzt. Aber aufrüttelnd iſ

t

das
Buch ohne Zweifel und kämpft einen
ehrlichen Kampf für ſittliche Freiheit
an Stelle moraliſcher Pedanterie. Ma
türlich gehört es nicht in die Hand un
reifer Problemſucher, wiewohl ſeine
männlich-gerade, harte Art Schmeiß
fliegen kaum anlocken dürfte. G.

Friedrich Fürſt Wrede, Po
lite i a. Ein Roman aus jüngſtver
gangenen und künftigen Tagen. 825 S

.

Geh. 7
,

geb. 9,60 Mk. Ernſt Hofmann

u
. Co., Darmſtadt.

Ein geſcheites Buch von einem hoch
gebildeten Tiroler Deutſchen. Es ſchil
dert der Machwelt von hoher Warte
aus den Weltkrieg, wie ihn hauptſäch
lich die Hausfrauen und die Leute in der
Heimat zu führen hatten, und wie wir

ihn alle, auch der Feldſoldat, wenn e
r

daheim im Urlaub war, miterlebt haben.
Die äußere Handlung ſpielt in Salzburg.
Erſchüttert lieſt man von der Auflö
ſung und dem Untergang des altehr
würdigen Kaiſerſtaates Oeſterreich-Un
garn. Polite i a nennt Fürſt Wrede
nach Ariſtoteles die Regierungsform,
bei der die Geſamtheit der Bürger
das Gemeinweſen zum Beſten aller ber
waltet im Gegenſatz zur Herrſchaft der
vielköpfigen, aber nur einen Teil der
Geſamtheit bildenden, heute dieſem,
morgen jenem zujubelnden Menge, die
Plato mit Demokratie bezeichnet.
Der Heimatkrieg von 1914–1918 zwi
ſchen dem Staat und dem einzelnen, der
Maſſe und dem Führer, iſt hier, man
möchte ſagen: klaſſiſch dargeſtellt.

Otto Dölker.
P au la Grogg er , Das Grim -

ming to r. 569 S. 6,50 Mk. Geb.
9,– Mk. Oſtdeutſche Verlagsanſtalt,
Breslau.

Im Mordweſten der Steiermark er
hebt ſich der Grimming und zu ſeinen"
Füßen liegt am Ufer der Enns das
kleine Dorf Oeblarn. Dorthin verſetzt
uns das vorliegende Buch und macht
uns, ſolange wir leſen, zu Mitbürgern
dieſer in ſich geſchloſſenen kleinen Welt

– ſo ſtark reißt es uns in ſeine Sphäre.
Es hat eine ſehr urſprüngliche, kraft
volle, oft derbe, aber äußerſt lebens
wahre, warme Sprache, die uns immer
feſſelt, auch wo ſie ſehr ins Breite
fließt –, und uns nie auf die Feder
einer Frau raten ließe, wenn wir um
ſie nicht wüßten. Das ſind Bauern!
Das ſind Menſchen! Ungeſchminkt und
unverzerrt. In ihrer Kraft und Fülle,
Bosheit, Neid, Mißtrauen, Kleinlich
keit, aber auch in ihrem Heldentum,
ihrem kindlichen Glauben und ihrer
Maturverbundenheit ſtehen ſie vor uns.
Hart, oft roh von Sorgen und Ueber
arbeit und doch wieder gemütstief.
ſtark in herber Liebe und unerſchütter
lich in Treuen.
Sehr verſtändnisvoll iſ

t

der Katholi
zismus geſchildert, ſehr klug ſpielt ein
Stück Weltgeſchichte von 1809 und 1

0

ſich vor uns ab, ſehr ſchön – oft wild,
oft märchenhaft zart – erleben wir die
Matur. Die Erzählung von den hei
ligen drei Königen möchte ich zum
Feinſten zählen, was die deutſche Lite
ratur aufzuweiſen hat. Wir müſſen
dieſem Buch einen hervorragenden
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Platz unter den Werken der Gegen
wart einräumen.

M. Dölker - Rehder.

A breißkal en der für 1927.
Kunſt und Leben. Mit 53 Ori
ginal-Zeichnungen und -Holzſchnitten.
deutſcher Künſtler und mit Verſen und
Sprüchen deutſcher Dichter und Denker.
19. Jahrg. 3 Mk. Fritz Heyder, Ber
lin-Zehlendorf.

Der Bilderteil ſcheint mir im neuen
Jahrgang beſſer gelungen als im vori
gen. Gute Lyrik freilich iſ

t

ſehr viel
ſeltener als gute Zeichnungen. Von den
Künſtlern nennen wir: Ciſſarz, Fidus,
Gampp, Goldſchmitt, Ludwig v. Hof
mann, Kollwitz, Kubin, Max Lieber
mann, Reifferſcheid, Rudolf Schieſtl,
Schinnerer, Slevogt, Steppes, Hans v.

Volkmann. Von den Dichtern: Max
Barthel, Binding, Böhme, Hermann
Claudius, Herbert Eulenberg, Gerhart
Hauptmann, Hermann Heſſe, Ricarda
Huch, Hanns Johſt, Klabund, Kolben
heyer, R. v. Schaukal, Fr. v. Unruh,
Werfel und – natürlich – Zuckmayer:
„Der Tod zerhaut die Säume. Der
Glaube baut die Räume.“ So ſprüßen
aus dem Käume die ſöölenvollſten Räu
me. Hätte e

r

ſtatt Säume Formen ge
ſagt, ſo wär's verſtändlich, aber –

ohne Reim.

Greifen kalender. Ein Jah
reskreis für junge Kunſt. Her. von
Willi Geißler. 8

. Jahrg. Greifenver
lag, Rudolſtadt i. Th.
Der Kalender hat die Abſicht, „An
reger, Schrittmacher einer fortſchrittli
chen Geſinnung in Kunſt und Dichtung“

zu ſein. Das beſtimmt ſeinen mehr auf
Sturm und Drang geſtellten Charakter.
Außer einigen guten Landſchaften viel
Expreſſionismus, aber verhältnismäßig
wenig „neue Sachlichkeit“. Von Den
Künſtlern nennen wir: F. H

.

Emcke,

Willi Geißler, Gelbke, Hallerſtede,
Walter Klemm, Kubin, Hans Pape.
Schinnerer, Tilgner. Von den Dich
tern: H

.

Fr. Blunck, Bröger, H. Clau
dius, Hans Franck, Hanns Johſt, Carl
Lange, Rudolf Paulſen, Carl Seelig,
Paul Zech und – der neueſte der un
echten Sterne: Jakob Haringer: „Dann
zählte ich mein Geld. Vor mir hinkt'
eine blutende Maus. Dann lief ich wie
ein Bräutigam in den ſtaubichten Gar
ten hinaus.“ Und ich fühlte mich wie

in einem ſchlecht geſäuberten Haus, und
goß einen Scheuereimer voll kalten
Waſſers über den quabbeligen Harin
ger-Graus. Da iſt das Jaköble heim
wärts geſchlichen, und die Dichteritis
war von ihm gewichen. Aber e

s dau
erte leider nicht lange, da war e

r

ſchon
wieder im Gange, und ſeine Zeitungen
prieſen ihn als einen lyriſchen Rieſen

D e plattdütſch e D a gwiſ er.
Rutgewen vun den Plattdütſchen Ver
een Bremen. 3 Mk. Carl Schüne
mann, Bremen.

Gemälde von H
.

P. Fedderſen,
Schnars-Alquiſt, auch von älteren Mei
ſtern wie C

.

D. Friedrich, Zeichnun
gen von Frido Witte, Kleukens,
Schultze-Jasmer u

. a., ferner eine große
Anzahl wundervoller Landſchaftspho
tographien, Architekturen, und ſehr
reizvolle Aufnahmen von Tiefſeetieren
(aus dem Helgoländer Aquarium?)
Meue und alte plattdeutſche Gedichte,
Spruchweisheit und Volkshumor. Ein
Kalender, an dem jeder Niederdeutſche
ſein Vergnügen haben wird. Das Mie
derſachſengeſicht, das A. Paul Weber

Ä den Umſchlag gezeichnet hat, ſagtalles.

Jahr weiſer für 1927. Von
Georg Pliſchke. 2,50 Mk. Verlag W.
Fiedlers Antiquariat (Johs. Klotz),
Zittau Sa.
Ein künſtleriſcher Abreißkalender in

Poſtkartenformat. Es wechſelt immer
ein farbiges Monatsblatt mit einer
Schattenſchnittkarte, auch einige aufge
klebte Handdrucke ſind darunter. Die
Verſe ſind ebenfalls von Pliſchke und
durchaus pliſkiſch: „Ein Jahr, das jeden
Wunſch erfüllt, wenn e
r

aus ſtarkem
Herzen quillt.“ Oder im November:
„Nun raſch davon! Das liebe Jahr
wird launenhaft und ſonderbar.“ Die
Zeichnungen und Schnitte ſind von einer
herzgewinnenden fröhlichen Lebendig
keit. (Die Probe aufs Exempel: Als
unſer Junge über die zwecks Rezen
ſion auf dem Schreibtiſch liegenden Ab
reißkalender kam, erklärte e

r

nach ſach
verſtändiger Durchſicht: „Den von
Pliſchke will ich haben.“ Kinder und
Narren ſagen die Wahrheit.)
Mehr Kalender ſind's diesmal glück
licherweiſe nicht. Hoffentlich ſind die
anderen ſelig entſchlafen, e

s

waren zu
viele für ein Volk von nur ſiebzig Mil
lionen. St.
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Zwieſprache

D vorliegende Heft iſ
t in gewiſſer

Weiſe eine Vereinigung der beiden
Hefte vom Auguſt und September:
Aufſätze, die in dieſe gehörten – und
zum Teil auch dafür gedacht waren –
ſind hier zuſammengeſtellt. Ziviliſato
riſche Themen und Volkstumsthemen
ſtehen alſo hart nebeneinander.
Insbeſondre werden unſre Leſer
eine ſtarke Gegenſätzlichkeit bei Dr.
Schachts Aufſatz über das Kino emp
finden. Es ſind einige Bemerkungen
darin, die ich beſtreiten würde, wenn

e
s

ſich um eine Diskuſſion handelte.
Aber abgeſehen davon, daß ich lieber
zuhöre als rede – Schachts Ausfüh
rungen ſind gerade unſern anders ein
geſtellten Leſern deshalb von Wert,
weil ihnen darin die Seite der
Sache deutlich vor Augen geſtellt wird,
die ſie meiſt nicht beachten: die wirt
ſchaftliche Seite. Wer immer ſich mit
dem Problem des Kinos beſchäftigt,
darf ſich nicht auf das Aeſthetiſche, Pſy
chologiſche, Pädagogiſche und Politiſche
beſchränken, ſondern muß auch das
Wirtſchaftliche wenigſtens ſehen, da

e
r

ſonſt über manche Schwierigkeiten
allzu unbeſchwert hinwegredet. –

Mein Aufſatz über das Raſſenpro
blem gehört zu der Aufſatzfolge, in der
ich die Laien dogm e n unſrer
Zeit bekämpfe: ntialkoholismus,

Macktkultur uſw. So wenig ich etwa
für den Alkohol eintrete, ſo wenig ich
gegen nackte Leibesübungen als
ſolche bin, ſo wenig fällt es mir ein,
die Bedeutung der Raſſe und den Wert
der Raſſenkunde zu beſtreiten. Aber
ſeitdem die Raſſenkunde ſich ausbreitet
(und faſt zur Mode wird), ſteht ſie in

Gefahr, von mittelmäßigen
Köpfen diskreditiert zu wer
den. Sie wird aus der Sphäre der
Forſchung und Erkenntnis in die
Sphäre des Dogmas und des Fanatis
mus hinuntergezogen. An die Stelle
des Raſſen in ſtinkt es tritt bei der
Maſſe der intellektuell erfaßte Raſſen
ged an ke, und damit wird die beſte
Kraft verderbt. Denn der Inſtinkt geht
ſicher, aber der Gedanke irrt. Darum
ſcheint e

s mir notwendig, auf die Pro
blematik der Raſſe hinzuweiſen. Ein
Grundfehler der landläufigen Anſchau
ung liegt in dem mechaniſtiſch ge

dachten Begriff der „Miſchung“. Man
darf ſich nicht bei einem – ſozuſagen –

Mendelmechanismus beruhigen.
Forſcher, der ſich Gedanken über
das Weſen des Typus uſw. gemacht hat,
weiß, wie vorſichtig man ſein muß, um
nicht einen „Typ“, z. B. die vielbeliebte
„nordiſche Seele“, zu einem Prokruſtes
bett für die Wirklichkeit zu machen.
Auf dem ſchmalen Grat zwiſchen Kon
ſtruktion und Empirie kann nur ein ſehr
gewiſſenhafter Forſcher ohne Unfall
ſchreiten. Hat man ſich in eine Kon
ſtruktion verliebt, ſo ſchließt man die
Augen vor allem, was ihr widerſpricht.
Oder man macht Ausflüchte in die Re
gion der undiskutierbaren Behauptun
gen. (So empfinden e

s

manche ſchon
gar nicht mehr als eine peinliche Aus
kunft, wenn ſi

e

den Hinweis auf Beet
hoven, Bach, Luther u. a. damit be
antworten, daß in einem oſtiſchen Kör
per eben auch einmal eine nordiſche
Seele ſtecken könne. Während man ſonſt
die Einheit von Körper und Seele be
tont, trennt man beide plötzlich wieder
und läßt Körper und Seele mendeln,
ohne ſich wegen dieſer billigen Löſung
zu genieren.) Mein, wir wollen die
Fragen der Raſſe ernſt nehmen, und
darum wollen wir den Schwarmgeiſtern
widerſtehen. Raſſe iſt zwar ein körper
und ſeelenbildender, alſo auch ein kul
turbildender Faktor, aber Raſſe iſ

t

nicht

ein gemeinſchaft bildender Faktor.
Das, was ſeeliſche Gemeinſchaft bildet,

iſ
t

nun einmal das Volk stum. Micht
das „Nordiſche“, ſondern das „Deut
ſche“ bindet uns zu einer deutſchen Ge
meinſchaft zuſammen. Wenn wir auch
die körperliche und ſeeliſche Bedeutung
des „Mordiſchen“ nicht verkennen, ſo

lehnen wir doch die – Internationale
des Mordiſchen ab. –
Von den gegneriſchen Einſen
dungen zu meinem Aufſatz über die
„Lichtbekleideten“ gebe ich die wert
vollſte unter den „Kleinen Beiträgen“
wieder. Aus den zuſtimmen den
Briefen iſ

t

die ſchönſte Stelle dieſe:
„Der Anblick des enthüllten Körpers
des andern Geſchlechts iſ

t

uns als ein
Geſchenk für beſondere Höhepunkte des
ehelichen Lebens gegeben. Die Lichtbe
wegung bedeutet nicht nur eine Vor
wegnahme, ſondern eine Beraubung
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und Entwertung der Ehe.“ Dieſe Worte
wurden uns mitgeteilt als von einem
der angeſehenſten Theologen der jün
geren Generation ſtammend.
Zu Kutzlebs Ausführungen über
Macktkultur läßt Gertrud Prellwitz uns
mitteilen: ſie „lege Wert darauf, feſt
zuſtellen, daß ſi

e weder zu Organiſati
onen noch zu Zeitſchriften, die die ſo
genannte „Macktkultur' propagieren, in

naher, auf Uebereinſtimmung beruhen
der Verbindung ſteht. In ihren Krei
ſen wird zwar das Licht- und Luftbad
aus geſundheitlichen Gründen geſchätzt,
aber e

s liegt ihr ſelbſt, wie denen, die
ihr naheſtehen, durchaus fern, ein ge
meinſames Macktbaden der Geſchlechter,
aus weltanſchaulichen oder ſonſtigen
Gründen, für erwünſcht zu halten.
Dementſprechend gehört e

s
auch nicht

zu den Lebensgewohnheiten derer, die
ihre Lebenshaltung durch das Drude
buch, reſp. durch Gertrud Prellwitz
überhaupt, fanden.“ – Aber die von
Kutzleb angeführte Stelle aus dem
Drudebuch ſteht wirklich da! Dazu läßt
ſie erklären: „Die zitierte Stelle des
Drudebuches hat lediglich den pädago
iſchen Zweck, an Stelle des gedanken
oſen Mitmachens des gemeinſamen
Macktbadens ein bewußtes Tun zu

ſetzen, weil der Menſch über ſein be
wußtes Tun leichter zur Selbſterkennt
nis kommt, als über romantiſch ver
brämte Gedankenloſigkeiten.“ Damit
wird Kutzleb gerechtfertigt: er verur
teilt gerade das „bewußte Tun“ in die
ſen Dingen. Die Bewußtheit, ſcheint
mir, verſchlimmert die Sache. Die Pä
dagogik iſ

t

der ſchlimmſte Feind des
Lebens, um ſo gefährlicher, je mehr ſie
ins Unterbewußte hineindringt. –

Der Delphin-Verlag macht uns zu
unſerm Aufſatz über die von Redslob
herausgegebene Sammlung „Deutſche
Volkskunſt“ darauf aufmerkſam, daß
das Werk auch die Volkskunſt der deut
ſchen Schweiz, Deutſch-Oeſterreichs uſw.
einbeziehe. Unſer Wunſch ſei alſo in

der Geſamtanlage bereits berückſichtigt
worden. –
Bei der Durchſicht des Auguſtheftes
von „Neuwerk“ finde ich, ohne Ueber
ſchrift, einen Brief des Neuwerk
Schriftleiters Emil Blum, in dem e

r

ſich gegen Erich Brocks Aufſatz über
„Neuwerk“ im Märzheft des „Deut
ſchen Volkstums“ wendet. Danach hat
Brock Emil Blum mißverſtanden, wenn

e
r

den Satz, daß „auch der Bürgerkrieg

im Namen Chriſti als ein heiliger
Krieg im Namen der Gerechtigkeit ge
führt werden muß“, als ſeine An
ſchauung hinſtellt. Blum hat damit nur
die Anſchauung eines Pfarrers, der
zweiter Vorſitzender einer kommuniſti
ſchen Partei iſt, ausgedrückt. Seine
eigene Meinung gibt Blum ſo wie
der: „Der prieſterliche Menſch (der, ob
wohl e

r

die Motwendigkeit der Politik
anerkennt, doch nicht ſelbſt den Weg
der Politik geht) darf ſich nicht zum
Sklaven der Zeit machen laſſen, e

r darf
weder Lüge und Verheimlichung auf
ſich nehmen, noch Blutvergießen. Er
muß den einſamen Weg gehen als
Wartender auf die Erlöſung durch
Gott. Und dabei iſt er gerade Gottes
Werkzeug, durch das Gott die fluch
volle Eigengeſetzlichkeit der Geſchichte
ſprengt.“ (Sachlich bemerke ich zum
Inhalt dieſer Sätze, daß damit das
Problem nicht gelöſt, ſondern ihm nur
ausgewichen iſt.)
Wir hatten Herrn Brock vor dem
Druck des Aufſatzes gebeten, ſeine Zi
tate noch einmal ſorgfältig durchzugehn.
Der Wortlaut ſtimmt auch, aber die
Ausdeutung offenbar nicht. Meine
eigene Stellung zu „Meuwerk“, das ich
nur aus der Zeitſchrift kenne, iſ

t zwie
ſpältig. Es iſt allzuviel darin, was mir
innerlich widerſtrebt. Beiſpiele: In
einem Aufſatz wird die Abtötung kei
menden Lebens zunächſt religiös und
ſittlich verworfen, aber am Ende fin
det der Verfaſſer einen Dreh, ſich doch
mit der offiziellen ſozialdemokratiſchen
Parteidoktrin über die Zulaſſung des
Abtötens im Einverſtändnis zu finden.Ä dann ein Aufſatz im Auguſt
eft S. 208 ff „von einer Mutter“, der
ſehr beachtlich iſt...) Oder die „Gedan
ken zum Baltiſchen Märtyrerbuch“ im
Auguſtheft – mir fehlt das Verſtänd
nis dafür, daß man die Gedanken, die
mun ſonſt ausführen mag, juſt an
dieſe Gelegenheit anknüpft. Können
die Diskuſſionsbeſeſſenen nicht einmal
auf einem Kirchhof ſtill ſein?
Müſſen ſie auch noch die Gräber mit
ihrer Weisheit beträufeln? Ich ſtehe
zu Tod und Leben und Blutvergießen
anders als die Meuwerker. Ich kann
und mag den Kampf nicht aus der
Welt wegphiloſophieren. Aber vor
Wehrloſen ſenkt man die Waffe, und
den Toten umgibt die ſchweigende Ehr
furcht des Todes. Aus ſolchen, freilich
zufälligen Eindrücken ſetzt ſich mir das
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Bild eines innerlich ungefeſtigten Men
ſchenkreiſes zuſammen. –
Im Oktoberheft ſind zwei Druckfehler
eingetreten, von denen ich im Intereſſe
unſres Rufes ſagen muß, daß ſie nicht
der Redaktion zur Laſt fallen. Im
Umbruch lautete die letzte Zeile der lin
ken Spalte auf Seite 789: „Wir ſehen
nicht ein, was es ſeinen“ Und unter
den Teil der „Zwieſprache“, der ſich
mit der Totenmaske Friedrichs und den
Fakſimile-Briefen beſchäftigt (S. 791,
linke Spalte, Zeile 14 v. u. bis S. 792,
rechte Spalte, Zeile 9 v. o.) gehört ein
G. Denn dieſer Teil iſt von Herrn
Günther geſchrieben. Die Druckerei iſt

nunmehr in das neue große Gebäude
nach Wandsbek übergeſiedelt. Eine der
Folgen werden die Leſer begrüßen:
Das D. V. erſcheint am Erſten, nicht
mehr in der Mitte des Monats. –
Das Protokoll der Zweiten Tagung
für deutſche Mationalerziehung, die von
der Fichtegeſellſchaft nach Halle einbe
rufen war, iſt in unſerm Verlag unter
dem Titel „Chriſtentum und Mational
erziehung“ herausgekommen. Preis
1,50 Mk. Die 94 Seiten ſtarke Schrift
enthält den einleitenden Vortrag von
Dr. Karl Bernhard Ritter, ſowie die
beiden Vorträge von Dr. Heinrich
Getzeny über das Verhältnis des Ka
tholizismus, und von Prof. D. Paul
Althaus über das Verhältnis des Pro
teſtantismus zur deutſchen Mational
erziehung. Die geſchichtlichen und
grundſätzlichen Gedanken, die aus den
beiden religiöſen Welten des deutſchen
Volkes kommen, ſind mit eindrucksvol
ler logiſcher Schärfe, zum Teil in glän
zender Form, vorgetragen. Es gibt
wohl wenig Schriften, in denen das
Chriſtentum in ſeiner konkreten be
kenntnismäßigen Ausprägung ſich ſo

fruchtbar mit Mation und Staat aus
einanderſetzt. Auf beiden Seiten kommt
man zu klaren Formulierungen. Die
Debatte ſteht auf einer beträchtlichen
Höhe: e

s ſprachen außer den drei Red
nern, Dr. Hermann U.lmann, Prof. Dr.
M. Buchner, Frhr. v. Lüninck-Oſtwig,
Prof. Dr. Lütgert, Konſul Dr. O

.

Lutz,
Dr. Heinzdietrich Wendland, Dr. Thies,
Dr. Düſſel, Gottfried v

. Bismarck
Kniephof, Rektor Splett, Graf Praſch
ma, Kurt Woermann, Baron Fürſten
berg. Ich möchte e

s als ſelbſtverſtänd
lich vorausſetzen dürfen, daß alle unſre
Leſer dieſe Reden kennen. –
In Heft 7 der „Dorfkirche“ fanden

wir einen wichtigen Aufſatz von Hans

v
. Lüpke über die „Deutſchchriſtlichen“.

In den weiteren Heften wurde das
Deutſchchriſtentum mehrfach behandelt.
Wir möchten alle, die ſich dafür inter
eſſieren, auf dieſe Aufſätze hinweiſen. –
Zu dem Aufſatz über Guſtav Schröer:
ſein ſoeben vollendeter neuer Roman
„Der Hohlofenbauer“ erſcheint Anfang
Dezember in der Hanſeatiſchen Ve
lagsanſtalt.
Walther Claſſen lieſt vom 2

. Nov.
ab Dienstags von 5 bis 7 Uhr abends
im Seminar Steinhauerdamm über die
Geſchichte des Chriſtentums. –
Unſre Leſer in Hamburg und Leip
zig ſollten ſich die Lehrpläne der
Fichtehochſchulen, die in den beiden
Städten beſtehen, kommen laſſen. Ham
burg: Holſtenwall 4

, Leipzig: Dittrich
ring 17. –

Die Verſe unten entnehmen wir dem
„Wandsbecker Boten“. Die entzückende
Ironie in ſprachlich graziöſen Verſen
haben auch Gellert und Wieland. Ein
höchſt eigentümliches Gewächs des acht
zehnten Jahrhunderts, das ſchlechthin
unnachahmlich iſt. Ein lebendiger Vor
trag kann ſehr viel aus den Verſen
herausholen. Außerdem aber – „der
Kerl hat recht.“ Dennoch wollen wir uns
das Behagen an einem wohlbereiteten
Ochſenbraten nicht verderben laſſen.
So muffig konſequent iſ

t Matthias
Claudius ſicher auch nicht geweſen. St.

Zur Moten bei lag e.

J. der Reihe der deutſchen Volksliederſammlungen des ſechzehnten
Jahrhunderts, alſo neben Georg
Forſter s fünfbändigem „Auszug
alter und newer Teutſchen Liedlein“
Nürnberg 1539–56, Schöffers,
1513 zu Mainz, Johann Ott s
,

1534

in Nürnberg, Heinrich Fincks
ebenda 1541 erſchienenen „Schönen aus
erleſenen Liedern“, neben den zahlrei
chen „Graßliedlein“, den „Gaſſenhawer
lin“, den „Reutterliedlein“, den „Berg
reihen“ nimmt des ehemaligen Geiſt
lichen Schmeltz l 1544 zu Mürnberg
erſchienener „Guter, ſeltſam er
und künſtreich er teutſcher Ge
ſang“ eine beſondere Stellung dadurch
ein, daß hier eine Unmenge der in

jenem Jahrhundert ſo beliebten
„Quodlibets“ vereinigt wurden,
das ſind Zuſammenkoppelungen von
Bruchſtücken damals im Schwange be
findlicher Lieder, Gebilde, die meiſt hu
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moriſtiſchen Zwecken dienten, und die
man mit Vorliebe bei Hochzeiten und
anderen Feſtlichkeiten abſang. Es iſt

dies eine volksmäßige Fortführung der
Tradition der alten Pariſer Motetten
kunſt der Notre-Dame-Schule, die ſkru
pellos Geſänge weltlicher und geiſtlicher
Tendenz zu gleichzeitigem Erklingen
brachte, ohne an dem ſo entſtehenden
Beieinander lateiniſcher und volkstüm
licher Sprache, moraliſcher und eroti
ſcher Textunterlage Anſtoß zu nehmen.
Guſtav Freytag hat im zweiten Bande
ſeiner „Bilder aus der deutſchen Ver
gangenheit“ jene Epoche ausgezeichnet
geſchildert. Die vorliegende Notenbei
lage iſ

t

eine Neufaſſung des ſeinerzeit
berühmten „Geläuts von Spe y r“

von Senf l, wobei den lautmalenden
Motiven einige, recht belangloſe und
heute kaum mehr zu genießende Text

Zeilen untergelegt waren, die hier durch
die bekannteren, verſtändlicheren und
der Muſik beſſer entſprechenden Silben
„Bim, bam, bum“ erſetzt worden ſind.
Das Stück, urſprünglich für gemiſchten,
unbegleiteten Chor zu ſechs Stimmen
geſetzt, kann zugleich unter Vertau
ſchung der Simmlagen als Männerchor
geſungen werden und wird in ſeiner
naiven Friſche, ſeiner glänzenden Illu
ſtrationskunſt noch heute ſeine Wir
kung tun.
Um eine innere Beziehung dieſes
Stücks zu dem Aufſatz „Deutſche Mu
ſikfeſte“ herzuſtellen, könnte man mit
Fug und Recht behaupten, in jener Ge
pflogenheit des Sichzuſammenfindens

zu hausmuſikaliſchem ſängeriſchen
Quodlibetieren liege eine der vielen
Wurzeln unſerer „muſikfeſtlichen“ Mei
gUngen. H. U.

Stimmen der Meiſter.

De Römer, die, vor vielen hundert Jahren,Das erſte Volk der Erde waren,
Doch wenigſtens ſich dünkten e

s

zu ſeyn;
Die große Schreiber ihrer Taten

Und Dichter auch, und große Redner hatten,
Und Weiſe, groß und klein;

Die ſtolz auf ihrer Helden Schaaren,
Auf ihre Regu los und Scipione waren,
Und Urſach hatten e

s zu ſeyn;
Die fiengen endlich an und aßen Ochſenbraten,
Friſierten ſich und tranken fleißig Wein –

Da war's geſchehn um ihre Heldenthaten,
Um ihrer Dichter edlen Reih'n,

Um ihre Redner, ihre Schreiber;
Da wurden's große dicke Leiber,
Und Memoirs- und Zeitungs-Schreiber,
Und ihre Seelen wurden klein;

Da kamen Oper und Caſtraten,
Und Ehebruch und Advocaten,
Und niſtelten ſich ein.

O, die verdammten Ochſenbraten!
O, der verdammte Wein!

Matthias Claudius.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg-Wandsbek.
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Aus dem Deutſchen Volkstum Bamberger Dom: Jonas





Deutſches Volkstum
1
2
.

Heft Eine Monatsſchrift 1926

Gibt es eine ſoziale Schuld?

1
SÄ ſich die Dheologen der ſozialen Frage zugewandt haben, kennenwir den Begriff der „ſozialen Schuld“. Daß eine Gruppe von Men
ſchen gegenüber einer andern Gruppe eine Geſamtſchuld auf ſich laden
könne, gehörte zu den Grundmotiven der Gedankenbildung Friedrich Mau
manns und des Evangeliſch-ſozialen Kongreſſes, gehört auch heute noch

zu der eiſernen Gedankenration aller Dheologen und Laien, die ſich zum
religiöſen Sozialismus bekennen. Sie predigen die Schuld der Beſitzen
den gegen die beſitzloſe Klaſſe, die Schuld des Kapitalismus gegen das
Proletariat, die Schuld der Kirche gegen die Arbeiter uſw. „Wir ſind
ſchuldig und haben hinzugehen zu dem Proletariat und für es da zu ſein.“
(Fritze.) Wir ſind ſchuldig – nicht weil wir perſönlich eine ganz beſtimmte
Schuld auf uns geladen hätten, ſondern weil wir zu einer ſchuldig ge
wordenen Klaſſe, zu einer ſchuldig gewordenen Bildungsſchicht, zu einer
ſchuldig gewordenen Kirche gehören. Mag der einzelne als einzelner
guten Willens und ohne Schuld ſein, als Angehöriger einer ſchuldigen
Gruppe – auch wenn er ihr keineswegs durch freien Entſchluß, ſondern
durch Schickſal angehört – iſt er mitſchuldig. Soziale Schuld kann alſo
mit perſönlicher Schuldloſigkeit zuſammen beſtehen.
Aber das ſchlichte menſchliche Empfinden wehrt ſich gegen dieſe Aus

dehnung und Hochſpannung des Schuldbegriffes. Man predigte (und pre
digt noch heute) den Studenten ſowie der aufgeſchloſſenen, bewegten
Jugend die „ſoziale Schuld“ und fordert, daß die einzelnen Jünglinge
und Mädchen dieſe Schuld ſühnen, indem ſi

e hingehen und „für das Pro
letariat d

a ſind“. Das ſei das „Opfer“, das zur Sühne der ſozialen
Schuld „dargebracht“ werden müſſe. Einzelne zerquälte und zergrübelte
junge Menſchen pflegen dann mit gewaltſamem Entſchluß ihre Natur zu

verſtellen, um ſich als Opfer darzubringen. Sind ſie aber geſunder Kom
plexion, ſo ſchwindet das gedanklich konſtruierte Schuldgefühl bald in der
Jugendfroheit eines Lehrlingsvereins, einer Durn- oder Wandergruppe
dahin. Die Mehrzahl der jungen Leute aber läßt all die Predigten von
ſozialer Schuld und Opfer a

n

ſich vorüberrauſchen, ſie geht auf den
Paukboden, in die Kneipe, ins Segelboot, an die Turngeräte, in die Berge
und überall, wohin ſi

e

der „Egoismus der Jugend“ lockt. Was geht ſie
die „ſoziale Schuld“ an, welche die ſozialen Paſtoren ſich ausgedacht
haben? Der Prophet ſchilt dann wohl über die verſtockten Herzen. Aber
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wer hat recht, der ſoziale Bußprediger oder die Jugend? Die Jugend hat
recht. Das Leben hat recht und nicht die Konſtruktion. So wollen wir
denn unſern Verſtand daran wenden, dem unvergrübelten, harmloſen Ge
fühl ſein Recht zu wahren gegen das Eedankenphantom der „ſozialen
Schuld“.

2.

Es iſt für das Verſtändnis des Begriffes der „ſozialen Schuld“ wich
tig, daß er in einer Zeit gebildet wurde, da man das Wort Sünde ebenſo
wenig mehr vertragen konnte wie das Wort Gnade, in der Zeit des ethi -

ſierten Chriſtentums. Der Begriff der „ſozialen Schuld“ iſt ſogar be
ſonders bezeichnend für die Ethiſierung des Chriſtentums: erſt in ihm iſt
der ethiſche Erſatz für den religiöſen Grundbegriff der Sünde geſchaffen.

Mun erſt iſ
t

das Chriſtentum von allem Religiöſen geſäubert und damit
fähig geworden, die Religion klarer Köpfe und moderner Menſchen zu
werden. Micht Sünde, ſondern Schuld iſ

t

der Untergrund des moderni
ſierten Chriſtentums, und zwar die Schuld, die nicht der einzelne, ſondern
eine Gruppe, letzten Endes (ſelbſtverſtändlich) „die Menſchheit“ auf ſich
geladen hat. Auf das „ſich“ und „hat“ kommt e

s

an. Denn man kann
(ſelbſtverſtändlich) nur für etwas büßen, das man ſelbſt auf ſich geladen
hat. Die perſönliche Schuld betrifft aber immer nur die perſönliche böſe
Tat. Da e

s

nun nicht nur böſe Taten einzelner Menſchen, ſondern auch
böſe Zuſtände gibt, muß e

s

eine Allgemeinſchuld geben, die den böſen
Zuſtänden entſpricht. Beiſpiel: dem böſen „Zuſtand“ des Kapitalismus
muß eine „Schuld“ des Kapitalismus entſprechen. Das kann nicht eine
Einzelſchuld, ſondern nur eine Geſamtſchuld ſein, alſo die Schuld der
„kapitaliſtiſchen Klaſſe“. Die ganze Gruppe iſ

t als Gruppe (nicht in

ihren einzelnen Vertretern) ſittlich ſchlecht und muß ſich beſſern oder zu
grunde gehn. Damit iſ

t

eine herrliche Situation für Bußprediger ge
WONNEN.

Aber: „der Kapitalismus“ iſt ebenſo wie „die Bildung“ uſw. eine
Abſtraktion. Voll wirklich ſind nur die Individuen. Sofern ein
Individuum Kapital oder Bildung hat, gehört es „zu“ den Kapitaliſten,
„zu“ den Gebildeten. So kann alſo ein Arbeiter als Arbeiter „zu“ den
Proletariern und, etwa mit ſeinem Sparkaſſenguthaben oder ſeiner Alters
verſorgung, zugleich „zu“ den Kapitaliſten gehören. In dieſem Falle iſt

das Individuum teils unſchuldiges ſoziales Opfer, teils ſozial ſchuldig.
Aehnliches kann in dem Falle der „Bildung“ uſw. vorkommen – ein
Widerſpruch, der anzeigt, daß in der Begriffsbildung ein Fehler ſteckt
(ſofern ſich nicht eine „höhere Einheit“ finden läßt, die den Widerſpruch
polariſieren könnte). Wir haben uns alſo zunächſt den Begriff der
„Schuld“ zu verdeutlichen.

Schuld iſ
t

ein rein ethiſcher Begriff. Denn Schuld iſ
t nur, wo

ſittliche Verantwortlichkeit iſt. Verantwortlichkeit und Schuld ſind gerade

zu Korrelatbegriffe. Ein Tier oder ein noch nicht zur Verantwortlichkeit
erwachtes Kind kann wohl Urſache eines ſchlimmen Ereigniſſes ſein,
kann aber nicht die Schuld daran haben. Sittliche Verantwortlichkeit
wiederum iſ
t

nur da möglich, wo ein Gewiſſen iſt. Alſo gehören Schuld
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und Gewiſſen unlösbar zuſammen. Soll es nun eine ſoziale Schuld geben,
ſo muß es notwendig auch ein Kollektivgewiſſen geben. Wo aber ſollte
ſich dieſes Gewiſſen befinden? Wo ſollte es ſich ſeeliſch geltend machen?
Der „Kapitalismus“ iſt ja nur eine Abſtraktion, ebenſo „die Bildung“.
Wo ſollten Kapitalismus und Bildung als ſolche ihr Gewiſſen haben?
Das Gewiſſen, als das Allerperſönlichſte, kann nur in einem (vielleicht

zu den Kapitaliſten, zu den Gebildeten gehörenden) Individuum reden.
Folglich kann auch nicht „der“ Kapitalismus oder „die“ Bildung eine
Kollektivſchuld, eine ſoziale Schuld haben, ſondern nur der (vielleicht zu

den Kapitaliſten, zu den Gebildeten gehörende) Einzelne kann ſchuldig

ſein. Schuld ruht nur auf Seelen, nicht auf Abſtraktionen. Soziale Schuld

iſ
t

abſtrakte Schuld, ein dialektiſches Spielwerk, das niemandem wehtut.
Es liegt hier ein typiſcher Fall unerlaubter formal-logiſcher Begriffs

ausweitung vor. Man beachtet nicht, daß das Perſönliche zum Weſen des
Schuldbegriffes gehört, darum überträgt man den Begriff auf eine Ab
ſtraktion, unter der eine Vielheit von Individuen begrifflich zuſammen
gefaßt wird. So gewinnt man zwar den Begriff der „ſozialen Schuld“,
aber e

s iſ
t

ein Scheinbegriff, dem keine Wirklichkeit, ſondern nur eine
Abſtraktion entſpricht. Eine „Schuld“, die nur im logiſchen Denken, nicht
aber in der wirklichen Seele als Schuld erlebbar iſt! Gegen eine ſolche
nur gedachte Schuld läßt ſich trefflich mit Worten wüten. Klagt man
einen einzelnen Menſchen einer beſtimmten Schuld an, ſo muß man ſi

e

beweiſen, ſonſt wird man unter Umſtänden ſchmerzhaft beſtraft. Klagt
man aber „den Kapitalismus“ oder „die Bildungsſchicht“ an, ſo „wird
man“ bekanntlich „nicht perſönlich“, ſondern „bewegt ſich“ trotz aller
prachtvollen Entfaltung der moraliſchen Leidenſchaft in der allbeliebten
„geiſtigen Höhe“, wo jeder Zuhörer denken kann, der andere ſe

i
gemeint,

oder wenn man ſich ſchon ſelbſt gemeint vorkommt, ſo ſind doch auch alle
andern mitgemeint und man befindet ſich – das tut der Seele wohl – in
einer ganz ehrenwerten ſchuldigen Geſamtheit. Und wenn der eifernde
Prophet auf ſeiner geiſtigen Höhe, wo ihm kein aſſyriſcher oder jüdiſcher
Machthaber gefährlich werden kann, „dem Staat“, „der Geſellſchaft“ uſw.
„mutig“ die ſoziale Schuld ins verworfene Antlitz ſchleudert, ſo meinen
die Zuhörer, die den Eefühlsausbruch mit erregter Spannung genießen:

der Mann habe endlich den wahren Sachverhalt erwiſcht und reiße den
Schuldigen „die Maske vom Geſicht“. Bravo! Suggeſtion ſtatt Ueber
zeugung. Impreſſionen ſtatt reinlicher Begriffe. Mhetorik ſtatt Logik.

Kurzum: Fortſchritt der wahren Erkenntnis.
Nun gibt es freilich auch konkrete Geſellſchaften und Gemeinſchaften.

(Dazu gehört zwar nicht „der Kapitalismus“, wohl aber z. B. „die Kirche“.
Sie iſt inſtitutionell eine Geſellſchaft, ſeeliſch eine Gemeinſchaft.) Hat es

nun vielleicht doch einen Sinn, die Individualſchuld einzelner Angehöriger
der Geſellſchaft oder Gemeinſchaft auf dieſe als Ganzes zu übertragen?

Dann wird der einzelne „ſtellvertretend“ ſchuldig „für“ das Ganze. Und
man könnte von anderen einzelnen, die zum Ganzen gehören, fordern, daß
ſie „für“ den oder die Schuldigen Sühne leiſten. Damit verlaſſen wir
aber das Gebiet des Logiſchen und gleiten ins Paralogiſche hinüber:
die andern ſind nicht ſchuldig, „weil“ die einen ſchuldig ſind, ſondern die
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einen ſind „für“ die andern ſchuldig. Dieſe Umſtellung des Denkens zeigt
an, daß wir aus der ethiſchen in die religiöſe Welt kommen. Aus der
Schuld wird Sünde, aus der ſozialen Schuld wird – Erbſünde.

3.

An dem Begriff der Erbſünde hat das moderne Empfinden faſt noch
mehr Aergernis genommen als an dem Begriff der Gnade. Durch die
Erbſünde wird das Individuum, das ganz auf ſich ſelbſt beſtehen und
ſich durch ſeinen guten Willen in das Reich des Ideals emporringen
möchte, in den dunklen Kreis des Böſen feſtgebannt. Weil irgendein Ur
vater des Menſchengeſchlechtes ſich gegen Gott aufgelehnt hat – was
übrigens eigentlich als eine heroiſch-prometheiſche Tat gewürdigt werden
ſollte! Warum ſteht Adam wie ein begoſſener Pudel vor Gott, ſtatt vom
ſoliden Boden ſeines Menſchenrechtes aus eine pathetiſche Trotz- und
Strafrede wider den Herrn der Heerſcharen zu ſchleudern? – nur darum
ſoll das ganze Menſchengeſchlecht in Sünde gebunden ſein? Kann eine
Schuld ſich vererben? Schuld kann ſich nicht vererben, denn
Schuld geht nur aus der Tat des einzelnen hervor und bindet nur den
einzelnen. Aber es handelt ſich eben nicht um Erbſchuld, ſondern um
Erbſünde. Iſt dieſer Gedanke nur eine Ausgeburt verängſteter Herzen?
Oder liegt ihm eine Wirklichkeit zugrunde?

Die religiöſen Vorſtellungen haben das Eigentümliche, daß ſie ſich,
wenn man ihre religiöſe Form zerbricht, immer auch als Formulierungen
wirklicher Tatbeſtände erweiſen. (Während rationaliſtiſche Allgemein
begriffe ſich bei näherer Unterſuchung häufig als leere Hülſen erweiſen.)
Auch der Begriff der Erbſünde läßt ſich in die biologiſche und pſycho
logiſche Wirklichkeit übertragen. Zieht man ihm das mythiſche Kleid ab,

ſo zeigt ſich, daß es ſich um eine ſchlichte Tatſächlichkeit handelt: um die
Beſchränktheit des menſchlichen Willens. Die Erbſünde iſt

die Begrenzung unſeres Willens. Das wird durch folgende Ueberlegung
deutlich:
Der menſchliche Wille iſ

t in vierfacher Weiſe begrenzt.

Erſtens in bezug auf ſeine Kraft. Die Stärke unſeres Willens iſt
nicht in unſern Willen gegeben. Es gehört zu unſerm Schickſal, o

b wir
einen ſtarken oder ſchwachen Willen haben. Wohl kann man den Willen
„üben“, aber die Uebung hat ihre Grenzen. Dem ſchwachen Willen kann
ſeine naturhafte Schwäche nicht durchaus als „Schuld“ angerechnet wer
den. In Anbetracht großer Aufgaben kann auch ein ſtarker Wille ſchwach
erſcheinen.

Zweitens in bezug auf die Geſundheit. Der Wille kann krank
ſein. Es fehlt etwa ein klarer Verſtand und darum ein klares Gewiſſen.
So insbeſondere bei geiſtigen Erkrankungen. Aber auch abgeſehn von
ſolchen äußerſten Fällen iſt die größere oder geringere „Geſundheit“ des
Willens nicht unter den Schuldbegriff zu bringen.

Drittens in bezug auf das Wiſſen. Der Wille unterſcheidet ſich
vom Trieb dadurch, daß er ſein Ziel „weiß“. Nun iſt das Wiſſen ſeinem
Weſen nach Irrtümern ausgeſetzt, alſo auch das Wollen. Ein Wille mag
noch ſo „gewiſſenhaft“ ſein, aus einem Erkenntnisirrtum heraus kann e

r
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dennoch Böſes wirken. Irrtum aber iſ
t

nicht „Schuld“, ſondern nur
„Unvollkommenheit“.
Viertens in bezug auf die Folgen. Auch wenn der Wille ſtark, ge

ſund und einſichtsvoll iſt, ſo kann e
r

dennoch ſeine gute Abſicht verfehlen,

weil die Wirkung einer Tat niemals allein durch den Willen beſtimmt
wird. Aus der edelſten und überlegteſten Tat kann das furchtbarſte Ver
derben entſtehen. Denn der Menſch hat die Folgen ſeiner Tat nicht in der
Hand. Darum iſ

t jeder Willensentſchluß ein Schritt ins Dunkle. Die
ſchlimmen Folgen einer guten Tat kann man dem Menſchen nicht als
Schuld zurechnen.
Alle Menſchen ſind dieſen Beſchränkungen des Willens unterworfen.

Sie haben einen beſchränkten, einen „endlichen Willen“. Alſo iſt auch ihre
Schuld beſchränkt. Nur in dem engen Kreis ihrer Selbſtherrlichkeit kann
man ihnen eine Schuld zurechnen.
Daß ihr Wille beſchränkt iſt, iſt nicht ihre Schuld. Nun erfolgt aber

nicht nur aus böſen Entſchlüſſen, ſondern aus der natürlichen Unvoll
kommenheit des Willens viel Böſes in der Welt. Alſo ſteckt die Ver
derbnis ſchon in der uranfänglichen Beſchaffenheit des Willens.
Der Wille iſ

t

eben nicht „vollkommen“, ſondern „unvollkommen“. Die
Vollkommenheit iſ

t

das Heilige, die Unvollkommenheit das Sündige.

Weil unſer Wille, pſychologiſch geſprochen, beſchränkt, weil er, religiös
geſprochen, ſündig iſt, darum können wir weder für ihn als Matur noch
für die Folgen unſrer Entſchlüſſe verantwortlich ſein. Eben darum ent
ſtehen ohne jede perſönliche Schuld, allein aus der Beſchränktheit des
Willens, d. h. aus der eingeborenen Sünde, der Erbſünde, ſchlimme ſoziale
Zuſtände. Die „Kapitaliſten“ haben als Menſchen meiſt nichts „Böſes“
gewollt, ſie wollten oft genug in ihrer Weiſe „das Gute“. Die „ſoziale
Frage“ ſteht alſo jenſeits von Schuld und Michtſchuld, ſie iſt nichts anderes
als – eine Manifeſtation der Erbſünde. Eben darum kann ſie vom
menſchlichen Willen nicht gelöſt werden. Kein gewolltes Opfer, keine
abſichtsvolle Sühne kann das Böſe des „ſozialen Zuſtandes“ beſeitigen.
Die Erbſünde wird nur getilgt durch die „Gnade“.
Der Begriff der „ſozialen Schuld“ iſt ein rationaliſtiſcher Erſatz für

die „Erbſünde“. Aber jener Begriff verfehlt den eigentlichen Tatbeſtand,
indem e

r in der Abſtraktion ſchweben bleibt. Wollen wir den Tatbeſtand
nicht religiös, ſondern pſychologiſch formulieren, ſo müſſen wir ſtatt von
einer „ſozialen Schuld“ von der Beſchränktheit des menſchlichen Willens
reden.

4
.

Wenn die ſittliche Unzulänglichkeit unſrer „Zuſtände“ und „Ver
hältniſſe“ ihren Grund in der kreatürlichen Beſchränktheit des menſchlichen
Willens hat, wenn, mit Luther zu reden, ſelbſt ein täglich gut Werk eine
tägliche Sünde iſt, ſo fällt der Begriff der ſozialen Schuld – d. h. einer
Schuld, die außerhalb der beſchränkten Sphäre des individuellen Willens
liegt – als eine leere Konſtruktion dahin. -

Will man nun aber eine „Schuld“ für die Unvollkommenheit der
Welt ſuchen, ſo findet man ſie nicht bei den Menſchen, ſondern nur beim
Creator creaturae, bei dem Gott des erſten Artikels, dem „allmächtigen
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Schöpfer Himmels und der Erden“. Er hat das Denken endlich und den
Willen begrenzt erſchaffen. Der Schöpfer ſelbſt iſt in ſeiner Schöpfung
ſchuldig geworden. Darum – büßt er für ſeine Schöpfung: Golgatha.
Wenn alſo der Schuldbegriff auf den Urheber der Schöpfung angewandt

wird – das iſt freilich nur menſchliches Denken, es iſt die Anwendung
eines menſchlich-ethiſchen Begriffes auf das Ewige, um das Ewige unter
„Gedanken“ zu zwingen –, ſo leidet und ſtirbt Gott als Menſch nicht zur
Sühne für „uns“, ſondern zur Sühne für die Sünde, alſo für ſeine eigene
Schöpfung. Der Schaffende leidet an und in ſich ſelbſt.
Als Geſchöpfe Gottes tragen wir nicht nur unſre, ſondern auch

Gottes Schuld. Das iſt das Weſen der Erbſünde, ausgedrückt in der
menſchlichen Kategorie der „Schuld“. Indem Gott durch ſeinen kreatür
lichen Tod ſeine Schöpfertat ſühnt, entſühnt er auch uns von der Schuld,
die nicht unſre, ſondern ſeine iſt, entſühnt er uns von der Erbſünde. Wie

e
r uns geſchaffen hat, ſo leidet und ſtirbt er „uns“. Damit entbindet e
r

uns von der Erbſünde, von der Beſchränkung unſres Willens.
Aber wirklich entſchränkt wird unſer Wille erſt im Tode. Wirk

lich entſühnt werden wir erſt, wenn wir aufhören, Kreatur zu ſein. Gol
gatha kann nur Symbol ſein für die Befreiung und Entſühnung, die ſich
in unſerm Tode vollziehen wird. Durch Golgatha ſind wir entſühnt

in der Zeitloſigkeit des Unerſchaffenen, aber nicht in der Zeitlichkeit des
Erſchaffenen. Golgatha iſ

t

nicht unſre reale Entſchränkung im „Dies
ſeits“, ſondern anſre potentielle Entſchränkung im „Jenſeits“. Im
“„Diesſeits“ iſ

t

e
s nur die Zuverſicht der Entſchränkung, die im Tode

erfolgen wird. Golgatha iſ
t das Zeichen dafür, daß das Ende der Schöp

fung nicht der Tod, das Michts, ſondern die Entſchränkung, die Erlöſung
iſt. Es iſt der Mittelpunkt des Weges vom Schöpfergott zum Eott des
Heiligen Eeiſtes. Das Kreuz ſteht mitten zwiſchen Erſchaffung und Tod,
zwiſchen Schöpfung und Entſchöpfung, mitten in der Welt der Erbſünde.
Als Schöpfer offenbart ſich Gott in der „ſündigen“ Schöpfung, als Er
löſer im „entſühnten“ Tode, über dieſer Offenbarung zwiſchen Werden
und Sterben aber wölbt ſich, die Enden der Ewigkeit verbindend, das Ge
heimnis der „Majeſtas dei non revelati“ (der Majeſtät des unoffenbarten
Gottes).
Wohl iſt das ſittlich Gute und das ſittlich Böſe, Verdienſt und Schuld,

in die Macht unſres Willens geſtellt. Verdienſt und Schuld ſind die An
gelegenheiten der Menſchen. Aber die Sünde kommt von Gott und die
Erlöſung kommt von Gott. Endlichkeit und Ewigkeit, Welt und Himmel,
Sünde und Heiligkeit, Teufel und Gott, alles iſ

t umfangen von der Ma
jeſtas dei non revelati. Unſre Geburt und unſer Tod, die unaufhörliche
Geburt der Schöpfung und der unaufhörliche Tod der Schöpfung, das
ewig rollende Rad, darinnen inmitten das Kreuz ſteht, das iſ

t

der Weg
Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. (So kommen wir zu Jakob Böhme,
ohne Luther zu verlieren.)

5
.

In dem ſchreckensvollen Gedanken der Erbſünde erfaſſen wir die Dat
ſächlichkeit unſrer Lage. Die Erbſünde dauert, ſolange die Schöpfung

dauert. Damit iſ
t geſagt, daß die Welt als Welt unvollkommen bleiben
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muß, ſolange ſie beſteht. Sie ändert ſich wohl im ewigen Proceſſus, aber
ſie entwird nicht. Nur die ewige Seele, nicht die zeitliche Welt kann ent
werden. (Die Welt kann nur auf einen Schöpfungsſchlag aus dem Nichts
entſpringen und auf einen Vernichtungsſchlag ins Michts zurückſinken.) Die
Welt dauert ſo, wie ſie iſt, von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende, falls
ſie Anfang und Ende in der Zeit hat. Alſo dauert in ihr die Unvollkom
menheit und immer iſ

t

ſie halb gut und halb böſe.
Der Gedanke der „ſozialen Schuld“ hat nichts Religiöſes an ſich. Er

iſ
t

nur ein Verſuch des menſchlichen Verſtandes, der Wirklichkeit zu ent
fliehn und ſich in die Abſtraktion zu retten. Er iſt ein Verſuch, die Erb
ſünde zu einer Angelegenheit unſrer Moral zu erniedrigen. Er iſt ein
Verſuch, das Ewig-Böſe ſo menſchlich zu denken, daß wir uns durch ein
ſich-aufopferndes Handeln entſühnen können. Aber für die Erbſünde gibt

e
s

nur ein Opfer: das Opfer Gottes ſelbſt, das Opfer auf Golgatha. Alles
menſchliche Sich-opfern iſ

t

machtlos gegen die Erbſünde, ſo ſchön und
groß e

s in menſchlichen Dingen ſein mag. Menſchliches Opfern kann
nur eine Dankbarkeit ſein oder ein Wieder-gut-machen für etwas, das
wir ſchlecht gemacht haben. Man ſollte das nicht mit einem ſo heiligen

Worte nennen, denn die Menſchen machen ſich damit nur ſtolz. –
Wenn wir nun alſo die ſoziale Schuld leugnen und nur eine perſön

liche Schuld von Menſch zu Menſch anerkennen, entbinden wir damit die
Menſchen von der Verpflichtung zum „ſozialen Handeln“? Wir tun es

inſofern, als dieſes Handeln ein zweckvolles Opfer ſein ſoll. Wir tun es

nicht, inſofern e
s

ein Tun des guten Herzens iſt. Die Caritas, das per
ſönliche Liebeswerk iſ

t

die einzig natürliche „ſoziale Dat“. Was auf den
Stelzen einer rationaliſtiſchen Ideologie daherkommt und ſich für Gottes
große und bunte Welt verantwortlich fühlt, das weiß ſich bald keinen Rat
mehr. Darum:
Wir mühen uns nicht in zweckbewußter Moral ab, die Zuſtände der

Welt zu verbeſſern, ſondern wir tun einfach das Gute um Gottes willen.
Wir ſind nicht Gottes auserwählte Angelſachſen, ſondern nur ſeine lieben
Deutſchen.

Wir berufen uns darauf, daß auch Jeſus nicht die Welt verbeſſern
wollte, ihn „jammerte“ nur „des Volkes“. Er forderte nicht „ſoziale
Arbeit“, ſondern begnügte ſich mit einem guten Herzen. Die Verant
wortung für der Welt Lauf dem Herrgott abzunehmen, haben wir durchaus
keine moraliſche Veranlaſſung. St.

Geſchichte und Offenbarung.
heologie treiben heißt die Wahrheitsfrage an die letzten Gründe reli
giöſen Lebens ſtellen. So verſtanden ſteckt in jedem von uns ein Stück

vom Theologen. In dieſem Sinne wird auch das Folgende ein „theo
logiſcher“ Aufſatz ſein. Es handelt ſich insbeſondere um das Verhältnis
von Geſchichte und Offenbarung. Weihnachten, das wir nicht in Stim
mungen, ſondern im Geiſte feiern wollen, mit ſeiner Verkündigung „Gott
geoffenbaret im Fleiſch“ legt uns dieſe Frage nahe.
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1.

Wäre die Geſchichte nur eine Abfolge immanent zu erklärender kau
ſaler Zuſammenhänge, ſo beſtünde die Aufgabe der Geſchichtsforſchung in
der möglichſt genauen Feſtſtellung der hiſtoriſch erweisbaren Tatſächlich
keit. Freilich auch dies iſt nötig, aber es iſt nicht alles. Es gehört zu

den typiſchen Verkürzungen rationaliſtiſchen Denkens, bedingte empiriſche

Datſachen als Wirklichkeit im vollen Sinne gelten zu laſſen. Solche Mecha
niſierung iſ

t

kein Anſchauen der lebendigen Geſchichte. Eine kurze Ueber
legung zeigt, daß ein Tatſachenbericht gar nicht an das herankommt, was
„geſchehen“ iſt. Die Frage nach dem, was „geſchehen“ iſt, iſt die Frage
nach dem tragenden Grund, nach dem Weſen eines Vorganges.

Alle Geſchichte iſ
t getragen und a
n jedem ihrer Punkte berührt von

der Ueber geſchichte, jeder Teil und alle Mannigfaltigkeit von einer
transzendentalen Einheit. Das Ereignis weiſt über ſich hinaus und meint
nicht ſich ſelbſt, ſondern etwas, das „dahinter“ ſteht, das in ihm zum Durch
bruch kommt, Geſtalt gewinnt. In dieſem Sinne iſ

t

doch das Goetheſche
„Alles Vergängliche iſt nur ein Gleichnis“ zu verſtehen: es iſt Form, Hülle,
Gefäß, „eine Larven“, wie Luther ſagt, „darunter Gott will verborgen
ſein und alles tun“. In dieſem Sinne iſt wirklich jede Epoche, jeder Augen
blick unmittelbar zu Gott. Eegenwart kommt aus Vergangenheit und geht

mit Zukunft ſchwanger, aber zugleich iſ
t

ſie Ewigkeit. Man muß nur Worte
wie „dahinter“ und „Ewigkeit“ nicht räumlich oder zeitlich verſtehen, ſon
dern im Sinne unbedingter Gültigkeit. „Wenn ich mich auf das beſinne,

was ſein ſoll, wenn ich den zeitlos gültigen Zweck zu dem meinigen mache,

dann hebe ich mich empor über die Welt, die ich erkennen kann, dann ſtehe
ich, mitten in der Zeit, doch im Zeitloſen und Ewigen... Mitten alſo in

dem Wechſel meines Lebens kommt das Wandelloſe, Ewige in der Geſtalt
des Wertbewußtſeins zum Durchbruch.“
Es iſt die tiefſte Schwäche der Spenglerſchen Poſition, daß er mit dem

Geiſtproblem nicht fertig wird. Für ihn iſt Geiſt erſtarrte Seele, ein Merk
mal der Ziviliſation. „Der Geiſt hat geſiegt, wenn er ſein Geſchäft des Er
ſtarrenmachens zu Ende geführt hat.“ Es iſt ſofort deutlich, daß „Geiſt“
bei Spengler etwas völlig anderes iſt als etwa Pneuma im Neuen Teſta
ment. Das tritt zumal im Spenglerſchen Schickſalsbegriffe klar zutage.
„Jeder iſt in ein Volk, eine Religion, einen Stand, eine Zeit, eine Kultur
hineingeboren. Aber damit iſt bereits alles entſchieden.“ Die richtige
Erkenntnis der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des geſchichtlichen
Augenblicks mit ſeiner höchſt individuellen Aufgabe zwingt ihn in den
Relativismus hinein. Es gibt keine allgemeinen „ewigen“ Mormen oder
Willensziele, kein unabänderliches Ziel geſchichtlicher Bewegungen. Hier

iſ
t

ein radikales Ausweichen vor jeder inwendig bindenden Geiſteswirkung,

ein völliger Antiidealismus. Die Souveränität des göttlichen Geiſtes, der
da wirkt, wo und wie er will und an ſeinen unbedingten, allgemeingiltigen
Willen bindet, iſt geleugnet. „Der Schickſalsgedanke Spenglers
faßt das ihm ein geordnete Geſchehen naturhaft, der

E e iſt gedanke neuteſtamentlicher Verkündigung ent
nimmt es dem Gefüge des Naturhaften.“ Es iſt oft genug
gezeigt worden, daß dieſer Relativismus ſich ſelbſt aufhebt. Ohne ein
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Fünkchen des Glaubens an einen unbedingten Sinn kann ein geiſtiger
Menſch nicht leben, kann er auch den „Untergang des Abendlandes“ nicht
ſchreiben.
Alles Vergängliche iſ

t

nur ein Gleichnis. So kann alles Durch
bruchsſtelle des Ewigen werden, alles Hinweis auf den in der
irdiſchen Wirklichkeit wirkſamen Gottesgeiſt. Damit iſt die Anſchauung ab
gewehrt, als gäbe e

s

eine „heilige“ und eine „profane“ Sphäre als zwei
geſonderte Teile der Wirklichkeit. Die Unmöglichkeit ſolcher Scheidung
war ja Luthers große Entdeckung. Nie fällt das Reich des Ewigen mit
konkreten Weltverhältniſſen zuſammen. Der Satz „Mein Reich iſ

t

nicht

von dieſer Welt“ iſt in aller Strenge durchzuführen. Mie wird eine her
aufkommende ſoziale Ordnung von ſich ſagen können, ſi

e

ſe
i

das Reich
Gottes. Und ebenſo unmöglich iſ

t

der Verſuch des extremen Mationalis
mus, den Gottesglauben in das Volkstum einzugliedern. Wer es dennoch
tut, erhebt ein Bedingtes zum Unbedingten, macht Gott zu einem Ding.
Keine Inſtitution kann e

s jemals ſein, auch keine Kirche, auch kein
Buch, auch die Bibel nicht. Man kann auch keine Provinz des geſchicht
lichen Geſchehens als beſondere „Heilsgeſchichte“ iſolieren. Das iſt das
Wahrheitsmoment in der ſogenannten religionsgeſchichtlichen Methode,

daß ſie die Kontinuität wahren will, daß Offenbarung nur möglich ſein
kann als Offenbarung in der Geſchichte. Darin lag ihre beſondere und not
wendige Aufgabe. Daß ſie im Relativismus untergehen mußte, lag daran,

daß ſie über der Durchforſchung des zeitlich bedingten den Blick für das
Unbedingte verlor, daß ſie die Geſchichte doch wieder für einen Haufen
von Tatſachen nahm und vergaß, daß lebendige Geſchichtsbe
trachtung nur einem für das Ueber geſchichtliche auf -

geſchloſſenen Sinn möglich iſt. Alles Seiende iſt Gleichnis, nur
bedingte Form. Aber – und das iſt nun eben das andere – alles, auch
das Kleinſte, auch ein ſo unſcheinbar Werklein wie „einen Strohhalmen
aufheben“ kann ein heiliges Tun ſein, Hinweis, Symbol; weil jenes
„andere“ in ihm, hinter ihm aufleuchtet, weil es von jenem letzten Sinn
erfüllt iſt, der die Zeit trägt, ohne doch ihr unterworfen zu ſein. So
ſprechen wir vom Symbolcharakter der Geſchichte.

2

Lagarde hat es ausgeſprochen, daß Völker „Gedanken Gottes“ ſeien.
„Mationen ſind göttlicher Einſetzung, ſie werden geſchaffen. Sie ſind ins
Daſein getreten, ſo hat ihr Schöpfer mit ihrer Erſchaffung einen Zweck
verbunden. Die Anerkennung dieſes Zweckes iſ

t

eine Anerkennung des
göttlichen Willens, welcher dieſen Zweck erreicht haben will.“ In dieſer
ſchöpferiſchen Setzung begründet ſich die Würde eines Volkes, aber auch
die Pflicht, in tiefem Gehorſam gegen den göttlichen Imperativ alles ein
zuſetzen. – Im Blick auf den Einzelnen gilt dasſelbe.
Aber nun muß doch gefragt werden, wo in der Welt ſolche Sinn

erfüllung ſei. Deutet nicht alles auf Sinnentleerung?

Alles was in die Welt hineingeboren wird und in ihr entſteht, tritt
im gleichen Augenblick unter das Geſetz des Todes. Alles ſteht immer im
Begriff, a

n

ſich ſelbſt zu ſterben. Die lebendige Wahrheit iſ
t

in ſteter
Gefahr, totes Dogma zu werden. Die Form wird ſtarr und dem Leben
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digen feind. Die Geſchichte iſ
t

eben nicht nur Entwicklung, ſondern zugleich
Entartung. Und die Unzulänglichkeit und immer neue Entartung zeugt nicht
nur von den unentrinnbaren Todesgeſetzen, ſondern auch von Schuld.

Nichts iſ
t

davon ausgenommen. Alles iſt von der Sinnentleerung bedroht,
alles von der Sünde durchwirkt. Das Letzte vom Menſchen aus iſt Sünde
und Tod.
Vor dieſem Hintergrund ſprechen wir im beſonderen von Of -

fenbarung. Damit kann dann nur gemeint ſein, daß die Wirklich -

keit des wahrhaft, ewig Lebendigen, zu der wir von
uns aus nicht durchdringen können, ſich uns erſchließt
und Anteil gibt an ihrem Leben.
Der geſammelte Gehalt der Offenbarung iſ

t

in den Mamen Jeſus
Chriſtus gefaßt. Aber Jeſus kann ohne das Kreuz nicht gedacht werden,

ſo wie e
r ſelber die Chriſtusidee und das Kreuz – die Königsherrſchaft

EHottes und den Ealgen – zuſammengedacht hat. Darum reden wir vom
Kreuz als dem „Symbol“ des Chriſtentums, weil in ihm der Inhalt der
Offenbarung deutlich wird.
Jeſus iſt ja nur darum der „Sohn Gottes“, weil er in ſchlechthinniger

Abhängigkeit von ſeinem Vater ſteht und ſich mit allem was e
r iſ
t

und
tut, ſo in das Wort, das er empfangen hat, hineinlebt, daß e

r ſelber zum
„Wort“ wird. Man kann dieſe einzigartige Verbundenheit und dieſen un
bedingten Gehorſam nicht beſſer umſchreiben, als es Joh. 5 V. 19 geſchehen
iſt. Und das gilt gerade vom Kreuz. Sein Schickſal führt ihn ans Kreuz,
aber er hat es nicht in reiner Paſſivität gelitten, ſondern zu einem ſicht
baren Zeichen geſtaltet. Hier drängt ſich in einen Punkt zuſammen, was
überhaupt Sinn und Inhalt ſeiner Sendung iſt. Seine Verkündigung ge
ſchieht in doppelter Vollmacht: e

r hat den Bußruf, und e
r bringt unein

geſchränkte Sündenvergebung. Genau dasſelbe enthüllt ſein Kreuz. „Die
Unerbittlichkeit, durch ſeinen Zug nach Jeruſalem das Volk zu einer klaren
Entſcheidung herauszufordern, vollendet ſeinen Bußruf zur ſchneidenden
Schärfe des Gerichts. Und die Unbeirrbarkeit, mit der er ſeine Chriſtus
gewalt als wehrloſe dienende Liebe verſteht und dienend in den Tod geht,
vollendet ſeine Botſchaft von Gottes nie verſagender Barmherzigkeit.“

Aber was geht das uns an? Gültigkeit hat das alles doch nur,
wenn e

s überzeitlichen Charakter trägt, d. h
.

aber zugleich, wenn e
s in

jedem Augenblick gegenwärtig iſt. Hier muß wieder das
„paralogiſche“ Denken einſetzen, wie e

s Wilhelm Stapel kürzlich genannt
hat. Wer oben verſtanden hat, was „Ewigkeit“ bedeutet, der weiß nun,
daß zwiſchen alle längsdimenſionale Eeſchichte eine andere hingelagert
iſt, die in der Tiefendimenſion des Unbedingten lebt. Sie iſt die Geſchichte
der abſoluten Eegenſätze: gut–böſe, Licht-Finſternis, Opfer–Selbſtſucht.
Sie iſt die Geſchichte, die alles Menſchliche ſchlechthin eint. Im Mittel
punkt dieſer Geſchichte ſteht das Kreuz.
Wir alle kennen die Sprache dieſer Geſchichte, die in dem unbedingten

„du ſollſt“ unſer Gewiſſen anſpricht und zu jedesmal neuer Entſcheidung
drängt. Dieſe unentrinnbare Beziehung zu Gott iſ

t

die Grundtatſache un
ſeres inneren Lebens. Unſer Gewiſſen iſ

t

in dauernder Zwieſprache be
griffen – Gedanken, die ſich untereinander anklagen und entſchuldigen.
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Deutlicher Beweis dafür, daß wir einen Herrn über uns wiſſen, dem wir
Mechenſchaft ſchuldig ſind. Und eben darum vermag unſer Herz von dem
Bußruf Jeſu mit aller Wucht getroffen zu werden, wobei der Wahrheits
erweis ſeines Wortes in der inneren Ueberführungskraft ſeiner Forderung
liegt, die das Gewiſſen zwingt, ihr Recht zu geben. Und dieſe Forderungen
werden uns zum Gericht, denn ſie reißen den Zwieſpalt zwiſchen dem, was
wir ſind und was wir ſein ſollen, in ſeiner ganzen Tiefe auf. Und endlich:
was ſich in der Geſchichte Jeſu vollzieht, iſt das Schickſal, das dem Hei
ligen immer widerfährt: e

r wird ausgeſtoßen, er kommt in ſein Eigen
tum, aber die Seinen nehmen ihn nicht auf, das Gewiſſen verſtockt ſich,

das Kind Gottes wird täglich von neuem gekreuzigt.
Mun verſtehen wir vielleicht, warum das alte Lied ſo wahrhaftig iſt:

„Ach meine Sünden haben dich geſchlagen“. Nun muß deutlich geworden
ſein, warum das Kreuz, mitten in der Geſchichte ſtehend, weit
über alle Geſchichte hinausragt. Die Entſcheidung über alle
Geſchichte wird von der Uebergeſchichte aus gefällt. Hier ſtehen wir im
Mittelpunkt dieſer Uebergeſchichte. So iſt das Kreuz die entſchei
den de Sprache Gott es über alle Geſchichte. Und ihr erſtes
Wort iſt das Mein über dieſe. Sie iſt im Kreuz aufgehoben, d. h.

für ungültig erklärt. Das iſt das Gericht, „das über die Welt
gehet“.

Die Barthſche Theologie iſ
t

ſehr im Recht, daß ſie das mit aller
Schärfe herausgeſtellt hat. Aber ihr Mangel iſt, daß ſie dabei ſtehen
bleibt. „Gericht“ heißt doch auch aufrichten, iſ

t zugleich Meuſetzung. Damit
rühren wir an die andere Seite des Kreuzes. Der unter ſeinem Volke
leidet, leidet auch um ſein Volk; der Verworfene ſteht zu ſeinem Volk.
Und wenn das erſte Kreuzeswort nie geſprochen wäre, die Sache ſelbſt iſ

t

richtig geſehen.

Wenn nun Jeſu Wort ganz und gar des Vaters Wort iſt, dann müſſen
wir auch dieſe Sprache des Kreuzes als Gottes Wort hinnehmen. Und
dann ſtehen wir vor dem Geheimnis, deſſen Ausdruck in Joh. 3 V. 16

Luther „eine der herrlichſten Predigten“ genannt hat, „daß e
s wohl billig

wäre, daß man ſie mit güldenen Buchſtaben in das Herz ſchriebe.“
Vorhergegangenes müßte wiederholt werden, um nun zu zeigen, wie

auch das immer gegenwärtig iſt. Wichtiger iſ
t

die Frage nach dem Wie.
Man kann e

s

nicht anders ausdrücken als ſo: die ungeheure Wucht und
innere Ueberführungskraft des Gerichtswortes imponiert ſo, daß an ihm,
gerade an ihm, das Vertrauen entſteht, nun auch das Vergebungswort

anzunehmen. Da hört dann das Gewiſſen „über und unter dem Mein das
tiefe heimliche Ja“. Es wird ganz deutlich, was „Glaube“ iſt – wagen
des Vertrauen und vertrauendes Wagen „wider alle Vernunft, Sicher
heit und Wiſſenheit“.
So iſt das Kreuz zum andern Aufhebung und Neubegründung
aller Geſchichte in der erlöſen den Herrſchaft Gottes.

3
.

So baut ſich mitten in die Geſchichte des Todes die Geſchichte des
Heils hinein. Von hier aus bekommt alle Geſchichte einen neuen, letzten
Sinn. -

883



Das ewig Licht geht da herein,
Gibt der Welt ein' neuen Schein.

„Das Wort ward Fleiſch.“ Die Idee wird Wirklichkeit, das Wollen
wird Sein; der ewige Geiſt bedingt ſich und geht in die Geſchichte ein,
und zwar ſo, daß er uns den Inhalt ſeines Lebens gibt. Das iſt freilich
Wunder. Man ſollte nur nicht immer wieder den Unſinn nachreden, als
ſei das Wunder Durchbrechung des Maturzuſammenhanges. „Im Wunder
erfahren wir, daß Gott perſönlich zu uns kommt, daß er wieder und wieder
die einzelnen Teile des Geſchehens in der Welt zuſammenfaßt in neuer
Syntheſe vorhandener Geſetze und Kräfte und ſo in unvergleichlicher Weiſe

in dieſen beſonderen Ereigniſſen ſein Innerſtes, ſeinen perſönlichen Liebes
willen uns offenbart.“
Aber es iſt ein Unfertiges, daß wir vorerſt das Unbedingte nur am

Bedingten haben. Zwar die Herrſchaft Gottes iſt angebrochen, iſ
t da,

als Gegenſatz zur Geſchichte, doch in ihr wirkſam. Aber wir haben den
Geiſt in irdenen Gefäßen, in Unſcheinbarkeit und Verhüllung, in vergäng
licher Form. Die Werke der Kultur ſterben. Aber das Wirken in der
Kultur drängt nach Erfüllung, nach Vollendung. Vollendung bedeutete
einmal: Ende – es kommt alles zum Schluß, das Gute und das Böſe, alles

a
n

den Tag, Gott ſpricht die letzte Entſcheidung. Sodann aber bedeutet

e
s Erfüllung – die Schöpfung, alles was in der Welt anhob, kommt zum

Ziel im Hereinbruch der „Ewigkeit“ in ihrer ganzen Sinnfülle. Wir können
dabon nur in den Bildern vom neuen Himmel und der neuen Erde reden.
Wir reden davon, weil der Inhalt der neuen Daſeinsform erlebbar iſt,
weil wir nach des Paulus tiefem Wort „den Geiſt als Erſtlingsgabe“
haben. Jedoch in Bildern, weil die Form ſelber nur andeutbar iſt,
aber auch hier ſtehen die Bilder zu dem, was ſie umſchreiben, in notwen
diger innerer Beziehung.

Mit alledem iſ
t

in keiner Weiſe dem Evolutionismus das Wort ge
redet. Offenbarung ſteht ja gerade im Gegenſatz zu jeder bloß immanenten
Entwicklung. Wohl aber iſt hier – in der Konſequenz unſeres Anſatzes –
die Geſchichte bewußt und energiſch unter das Licht der „Ewigkeit“ gerückt.

Weil anders eine Sinngebung der Geſchichte ſchlechterdings nicht möglich
iſt. Weil anders gar nicht zu begründen iſt, inwiefern wir in letzter Ver
antwortung ſtehen, und anders ein letzter Ernſt nicht gewonnen werden
kann. Hier iſ

t

keine Rede mehr von einem weltflüchtigen Weſen, aber welt
mächtig werden wir nur von hier aus. Nur ſo werden uns auch die kleinen
Dinge wichtig, weil über ihnen die Wucht der Ewigkeit liegt. Es beſteht
ein Zuſammenhang zwiſchen der vollendeten Treue und der Treue, in der
wir ſchon jetzt bereit ſind, das Körperliche zum Gepräge des Geiſtes
werden zu laſſen. Im Irdiſchen, im Beruf, im Volk dienen wir dem
Ewigen. Es handelt ſich um eine Neugeburt der irdiſchen Pflichten.
Wir haben die Ewigkeit nur inſoweit gegenwärtig, als wir uns zu

gleich im Kampf für ſi
e immer von neuem entſcheiden, und die Wahrheit

nur inſoweit, als wir uns ihr immer wieder ſtellen. Das iſt Gewißheit
und eschatologiſche Haltung in einem. Aus dieſer Haltung heraus ſtammt
die Bitte, „dein Reich komme“. Darin liegt beides, Sinn und Erfüllung
der Geſchichte. K a rl Witt e.
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Politik und Pädagogik.
Ein Verſuch über das Werk Ernſt Kriecks.

icht davon ſoll hier geſprochen werden, daß die Schule – nach dem
bekannten Wort Maria Thereſias – ein „Politikum“ ſei, woraus

man dann im heutigen Deutſchland gemacht hat: ein Kampfpreis des
Parteiſtreites. Um die Weite und Tiefe des Problems zu ſehen, das mit
den beiden Begriffen Politik und Pädagogik gemeint iſt, iſt es vielmehr
notwendig, an die Quelle zurückzugehen, wo die Beſinnung über beide für
uns ihren Urſprung hat: zu Platon.
Es iſt zunächſt die geiſtige Grundhaltung überhaupt, die den Denker

Platon zu dieſen beiden Gebieten führen mußte. Denn e
s war ihm not

wendige Beſtimmung der Erkenntnis, daß ſie zur Weisheit, d. h
.

zur leben
formenden Macht werden müſſe. Das iſt das einzigartig Große an Platon,
daß er das Ideal reiner Erkenntnis verwirklichte, ohne in lebensfremdes
Mur-Gelehrtentum zu fallen, und daß e

r Lebensweiſer war, ohne je auch
nur in die Mähe platter Mützlichkeit und billigen Eudämonismus zu ge
raten.

Die platoniſche Idee iſ
t

reine Erkenntnis. Aber in ihr liegt not
wendig das Streben nach Verwirklichung. Wer den Weg aus der „Höhle“
gefunden hat, in der wir alle gefeſſelt ſind, daß wir nur die Schatten der
Schatten zu ſehen vermögen und hinaufgelangt zum Licht der Sonne,

zur Schau der Idee, der bleibt nun nicht dort oben, zufrieden, für ſich das
ſelige Licht errungen zu haben, ſondern e

r

kehrt zurück in die Höhle, um
den noch gefeſſelten Brüdern ebenfalls zur Freiheit zu helfen, trotzdem e

r

weiß, wie ſchwer das iſt und daß jene den ſchmerzhaften Weg der Be
freiung zuerſt gar nicht werden gehen wollen. Aber das iſt das platoniſche
Ideal des „Königlichen Philoſophen“, der herrſchen muß im Dienſte der
Idee. Er iſt das Gegenbild des buddhiſtiſchen Erweckten (wie aller Askeſe
orientaliſchen Urſprungs), deſſen einziges Lebensziel, in einer Art gran
dioſen Egoismus, die Selbſterlöſung iſt. Platon aber wurde gerade hierin
der entſcheidende Wegweiſer des abendländiſchen Geiſtes.
Die Aufgabe des Königlichen Philoſophen iſ

t bei Platon naturgemäß
eine doppelte: die Staatsordnung muß ſo ſein, daß ſie die Menſchen zur
Tugend, zur Verwirklichung der Idee des Guten, führt. Das iſt die Auf
gabe der Politik. Zugleich aber müſſen die Menſchen ſo geartet, ihre ber
ſchiedenen Seelenkräfte ſo geordnet und abgeſtimmt ſein, daß ſie ſich frei
willig dieſem Staatszweck einordnen. Das iſt die Aufgabe der Erziehung.
Politik und Erziehung ſind eigentlich dieſelbe Aufgabe, einmal von außen
und einmal von innen geſehen: am Beiſpiel der Verfaſſung, in der die
Seele des Einzelnen ſein muß, zeigt Sokrates in Platons „Politeia“,
welche Verfaſſung ſein Staat haben ſoll. (Man beachte den Doppelſinn,
den das Wort Verfaſſung heute noch in unſerer Sprache hat.)
So hat Platon die Wiſſenſchaften der Politik und der Pädagogik zu

gleich geſchaffen. Ebenſo zuſammengehörig hat ſie Ariſtoteles abgehandelt.

Bei der ungeheuren Bedeutung, die beide für die Entwicklung des abend
ländiſchen Denkens gewannen, iſ

t

e
s begreiflich, daß ihr Vorbild auch

in dieſer Hinſicht wenigſtens nie ganz verſchwand.
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Als in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts der deutſche Geiſt
ſeinen faſt beiſpielloſen Hochflug begann, wohnte auch ihm von Anfang
an der Aktivismus der Idee inne, der Urſprung für das, was man bei
allen Trägern des deutſchen Idealismus, ja bei allen großen Deutſchen
ſchlechthin, die pädagogiſche Leidenſchaft nennen könnte. Aber
immer zugleich verbunden mit einer großartigen Ueberſchau über das
Ganze des Menſchengeſchlechts. Man betrachte die königliche Reihe von
Leſſings „Erziehung des Menſchengeſchlechts“ über Herder, Kant, Schiller,
Schleiermacher, Goethe, Fichte, Peſtalozzi, bis Hegel – überall im Grunde
dieſelbe Pädagogiſierung des Weltaſpekts, bei aller Ver
ſchiedenheit im einzelnen. Nur wer immer an dieſen Zuſammenhang denkt,
wer ſich bewußt bleibt, daß bei dieſer Erziehung des Menſchengeſchlechts

die Schule weder Ausgangspunkt noch Hauptſache iſt, daß es ſich hier
durchaus nicht um Didaktik handelt, darf hoffen, das pädagogiſche

Denken jener Männer zu erfaſſen.
Aber einen gerade für die Deutſchen höchſt bezeichnenden Unterſchied

von Platon offenbart das Denken der meiſten jener Reihe: von der Er
ziehung des Einzelnen ſchwingt es ſich ſofort und ohne jeden Uebergang

zur höchſten Allgemeinheit auf: zur Menſchheit. Nicht Politik und Päda
gogik heißt deshalb hier das Paar, ſondern dem Einzelnen und der
Menſchheit entſprechen Pädagogik und Geſchichtsphiloſophie. Erſt die letz
tere und vielleicht noch mehr die furchtbare Lehre der Revolutionskriege

haben dann vor allem Hegel auf das vergeſſene Zwiſchenglied hinge
wieſen, auf die Eeſtalt, in der am entſcheidendſten die größere Menſchen
gemeinſchaft für das Individuum konkret in Erſcheinung tritt: auf den
Sta a t!
Hier wäre dann mit Fichte, Schleiermacher und Hegel und der großen

preußiſchen Reform (in der Wilhelm von Humboldt, ſehr im Gegenſatz zu
ſeiner liberaliſtiſchen Jugendſchrift über die Grenzen des Staates, deſſen
poſitive Kultur- und Erziehungsaufgabe praktiſch aufs höchſte anerkannte)
der fruchtbarſte Anſatzpunkt für eine neue Blüte der Zwillingswiſſenſchaften
Politik und Pädagogik gegeben geweſen. Der Freiherr vom Stein iſt die
Verkörperung eines „Königlichen Pädagogen“. Seine Reformſchriften, am
großartigſten aber vielleicht ſein „Politiſches Teſtament“, zeigen, wie not
wendig und unlösbar für ihn der Zuſammenhang zwiſchen Politik und
Pädagogik war. Er gab das Programm und das Vorbild für die frucht
barſte Durchdringung beider. Man brauchte auf ſeinem Fundament– theoretiſch und praktiſch – nur weiterzubauen. Es geſchah nicht; zum
Schaden für beide. Zumal aber die Pädagogik wurde unter dem Einfluß
des durchaus intellektualiſtiſchen Herbartſchen Syſtems bloße Schulwiſſen
ſchaft, Unterrichtslehre, um die ſich begreiflicherweiſe außer den nächſt
beteiligten Fachleuten niemand kümmerte. So ging durch die Trennung
der Pädagogik der weltweite Aſpekt, der Politik aber die unmittelbare
menſchliche Nähe, ihr innerſtes Ethos verloren.
An dieſer Stelle der deutſchen Geiſtesgeſchichte ſehe ic

h

den entſchei
denden Anſatzpunkt für das Denken Ernſt Kriecks, der wieder Politiker
und Pädagoge in jenem echt philoſophiſchen Sinne Platons und mit dem
nationalen Ethos Steins iſt. Er iſt wieder Philoſoph mit dem Impera
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tiv der nach Verwirklichung ſtrebenden Idee; er ſieht die unlösbare Be
zogenheit und Verknüpftheit von Individuum und Gemeinſchaft; er weiß
aber endlich, daß Gemeinſchaft nicht als ideale Menſchheit im luftleeren
Raum des Gedankens ſchweben kann, ſondern daß ſi

e allein wirklich wird

in den konkreten, geſchichtlich gegebenen und ſomit: uns aufgegebenen Eie
meinſchaften, vor allem in der Nation.
Kriecks Politik und Pädagogik ſind nur zu verſtehen von ſeiner Philo

ſophie des menſchlichen Geiſtes aus. Hier haben beide ihre einheitliche
Wurzel, und das iſ

t es, was ſeinem Werk ſchon heute, da ſein Schaffen
noch längſt nicht abgeſchloſſen, ſondern im fruchtbarſten Fortſchreiten iſt,

die architektoniſche Geſchloſſenheit eines Syſtems gibt.

Der Grundpfeiler der Krieckſchen Philoſophie iſt eine durchaus neue,
man möchte ſagen: metaphyſiſche und erkenntnistheoretiſche Begründung

der Idee der Gemeinſchaft. Dieſe iſt nicht Summe, nicht Ergebnis des
Zuſammentretens und -wirkens von In-dividuen, ſondern dieſes Zuſam
menwirken, jede Möglichkeit des Verſtehens überhaupt, bedarf zur Er
klärung des Poſtulats einer unſer aller Weſensgrund bildenden Einheit
von Menſchheit und Menſchentum. Dieſe Gemeinſchaft ſpiegelt ſich nicht
nur im Bewußtſein des Einzelnen ab, ſondern ſie iſ

t

konſtitutives Ele
ment dieſes Einzelbewußtſeins. Erſt an und mit der dauernden, leben
digen Wechſelwirkung des Ichs zum Du entſteht überhaupt Bewußtſein.
„Ohne Gemeinſchaft, ohne Wechſelwirkung zwiſchen Ich und Du kommt
ſchon gar kein Bewußtſein zuſtande, das doch ſtets als bildende Macht
auftritt, indem e

s

den Trieb zum vernunftmäßigen Willen formt. Ber
nunft iſ

t

Ausdruck des Gemeinweſens; ſie weiſt hin auf die Wurzelung

aller Elieder im ſelben humanen Urgrund und bezeichnet die Fähigkeit, mit
allen Genoſſen in Wechſelwirkung zu treten, oder auch die eigenen Fähig
keiten zum Empfangen und Geben (Aktivität und Paſſivität, in denen ſich
einmal das Selbſt, dann aber auch die organiſche Verbundenheit mit der
Eemeinſchaft kundgeben) in Wechſelwirkung und Harmonie zu ſetzen.“ Hier
geht Krieck einen entſcheidenden Schritt über Kant hinaus – denn dieſes
Du als Gegenüber unſeres Bewußtſeins iſ

t

nicht bloß, wie das „Ding“,
Objekt zum Subjekt, e

s iſ
t Objekt und Subjekt zugleich. Von hier aus

verſteht man den Satz: Nur in der Gemeinſchaft wird der Menſch zum
Menſchen. Der Menſch iſ

t

nicht bloß eine Gegebenheit der Matur, Ge
ſchöpf, ſondern zugleich eine Aufgabe, Elied der geiſtigen und ſittlichen
Gemeinſchaft, Bürger zweier Welten, der Matur und der Geſchichte.
Das war die Grundlage, wie ſie in dem 1910 erſchienenen Erſtlings

werk Kriecks, „Perſönlichkeit und Kultur“, aufgezeigt wurde, wenn auch
noch ſtammelnd und ſchwer mit dem Ausdruck ringend. Eine Reihe kultur
philoſophiſcher Begriffe und Aſpekte, die nachher bei Spengler ſo ſehr
bewundert wurden, waren hier im Grunde ſchon vorweggenommen. Jene
Philoſophie der Gemeinſchaft aber war für Krieck der Anſatzpunkt ſeines
pädagogiſchen Denkens. Was ſie für Aufbau und Entſtehung unſeres
geiſtigen Lebens beweiſt, zeigt auch die tatſächliche Erfahrung an den
wenigen bekannten Beiſpielen, wo Verlorene oder Ausgeſetzte außerhalb
menſchlicher Gemeinſchaft aufwuchſen: ihr Geiſt hat ſich keineswegs, wie
eine individualiſtiſche Lehre will, im Verkehr mit der dinglichen Welt
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„ſelbſtſchöpferiſch entfaltet“, ſondern iſ
t

tieriſch verkümmert. „Der
Menſch wird nur Menſch in der Gemeinſchaft.“
Wie aber nennen wir die Geſamtheit all der geiſtigen Wechſelwir

kungen vom Ich zum Du, vom Einzelnen zur Gemeinſchaft und von der
Gemeinſchaft zum Einzelnen? Hier gewinnt Krieck die unendliche Weite
und Tiefe ſeines Begriffes der Erziehung, ſo daß e

r

den obigen Satz um
formen kann: „Es gibt nur erzogene Menſchen.“
Das, und nicht der erziehliche und unterrichtliche Sonderfall der

Schule, die die meiſten Zeiten und Völker gar nicht kannten und die ſelbſt

in unſerer ſchulgläubigen Gegenwart doch nur Träger eines kleinen Teils
der ſittlichen und intellektuellen Bildung iſt, die wir vor, neben und nach
der Schule empfangen, iſ

t Ausgangspunkt des pädagogiſchen Hauptwerkes
Kriecks, der „Philoſophie der Erziehung“ (Jena 1922; zweite Aufl. 1925).
Aber ehe dieſes Werk erſcheinen konnte, gebot ihm der Imperativ

der Idee, der Mot der Zeit entſprechend, am Gegenpol der ganzen Auf
gabe Hand anzulegen: bei der Politik. Im Jahre 1916, als noch rings

im Kriege nur der Krieg geſehen und nur der Sieg erſehnt wurde, ſchrieb
Krieck ſein Buch von der „Deutſchen Staatsidee“ (Jena 1917). „Der Staat

iſ
t

das Denkmal der geiſtigen und ſittlichen Höhe der Völker.“ Das ſteht
als Anerkennung und Mahnung zugleich am Anfang dieſer deutſcheſten
Politik. Gerade darum muß die Nation, „indem ſie vor einem neuen
großen Abſchnitt ihres äußeren und inneren Werdegangs ſteht, mit Macht
die geiſtigen Vorausſetzungen ihrer Vergangenheit wiederaufgreifen und
zuſammenfaſſen und muß in dem Augenblick, wo ſi

e

ein neues Ziel ins
Auge faßt, dem überlieferten Gehalt eine neue, feſtgegliederte und ge
ſteigerte Geſtalt geben.“ Krieck zeigt zunächſt a

n

der Eeſchichte der großen
preußiſchen Reformzeit, vor allem am Werk des Freiherrn vom Stein, wie
ſich hier die ganz eigene und eigentümlich deutſche Staatsidee entwickelt
hat, das Ideal des Staates, in dem, wie es im „Politiſchen Teſtament“
Steins heißt, „alle dieſe Einrichtungen (des Staates) ihren Zweck, die
innere Entwicklung des Volkes“, erfüllen und in dem zugleich
„die Kräfte der folgenden Geſchlechter“ im Hinblick auf den Staat „ent
wickelt werden“. Das iſt der Erziehungsſtaat, „der in der Stetigkeit des
Wachſens und der Wechſelwirkung mit allen Kräften des Volkes und der
Zeit“ ſeine weſentliche Aufgabe findet.

Die Vorausſetzungen, unter denen die „Deutſche Staatsidee“ zuerſt ge
ſchrieben wurde, ſind gründlich anders geworden. Die Aufgabe aber iſt

dieſelbe geblieben, ſi
e muß, wie Krieck ſeitdem in zahlreichen Arbeiten ge

zeigt hat, nur noch radikaler, noch umfaſſender angepackt werden. Aber
nicht durch ſklaviſche Machäffung fremder Formen kann der „Neubau des
Meiches“ erfolgen, ſondern allein, indem ſich das deutſche Volk auf ſeine
eigene Herkunft beſinnt und e

s wagt, ſeine Zukunft mit den Kräften zu

erbauen, die ſich von je als die echteſten und tiefſtgewurzelten unſeres
eigenen Volkstums erwieſen haben.

In der ſchauerlichſten Weiſe haben uns die letzten Jahre den Zu
ſammenhang von Menſch und Staat gezeigt: die Formloſigkeit und Auf
löſung im einen entſpricht völlig der Anarchie im andern. So erfordert

888



Aus dem Deutſchen Volkstum Bamberger Dom: Synagoge





die Zukunft wiederum erſt recht für unſer Volk den königlichen Philo
ſophen, der beides zumal iſt: Staatsmann und Erzieher. Aber beides
nicht im Sinne eines optimiſtiſchen Tun- und Gehenlaſſens, das ja nie
mand weh tun, von niemand etwas fordern will und gerade dadurch
alles ins Elend führt, ſondern mit der Zuchtrute eifernder und fordernder
Liebe für Menſchen und Staat, damit beide aus Schmach und Niedergang

zu ihrem beſſeren Selbſt erlöſt werden.
Zucht: Das iſt darum der zentrale Begriff des letzten großen Werkes,

in dem die beiden großen Ströme ſozialen und pädagogiſchen Denkens in

wunderbarer Weiſe in eins fließen: „Menſchenform ung“, Grund
züge der vergleichenden Erziehungswiſſenſchaft (Leipzig 1925). Alle Kul
tur, alle Eeſtaltungen des ſchaffenden Menſchengeiſtes in Sprache, Sitte,
Mecht, Kunſt, Staat, Wirtſchaft, Wiſſenſchaft entſpringen innerhalb eines
beſtimmten Menſchenkreiſes derſelben einheitlichen Wurzel und tragen

darum unverkennbar das Verwandtſchaftsgepräge ihrer Herkunft a
n

ſich.

Alle dieſe Eeſtaltungen, Formungen und Lebensordnungen wirken aber
auch ihrerſeits dauernd bildend und erziehend auf das ihnen zugehörige

Menſchentum zurück, ziehen vor allem den Nachwuchs immer von neuem

in ihren formenden Bann und erhalten ſich dadurch im Wechſel der Ge
ſchlechter. Geiſtige, ſittliche, religiöſe, politiſche und wirtſchaftliche Syſteme

ſind in ihrer geſchichtlichen Eigenart die Schöpfung einer ganz beſtimmten
Art von Menſchentum. Und zugleich ſind jene Formen und Ordnungen
die ſtärkſten Erhalter und Erzieher zu dieſem ſelben Menſchentum. „Die
innere Bildung eines geſchichtlichen Menſchentyps ſteht in Wechſelwirkung
mit der Form ſeines Lebenskreiſes.“ Deshalb iſt das Thema dieſes Krieck
ſchen Buches: „Das Werden der geſchichtlichen Menſchentypen im Zu
ſammenhang mit der Entwicklung der Lebensordnungen und der objektiven
Werte.“

Die Einheit von Politik und Pädagogik, von Gemeinſchaftsordnung
und Bildung des Einzelnen, wird am unmittelbarſten klar an Hand der
hiſtoriſchen Beiſpiele, die Krieck hier, in voller Meiſterſchaft des Stoffes
und der Sprachmittel, geſtaltet hat. „Der Ephebe und der griechiſche
Männerbund“, „Der altrömiſche Bürger und der Staat“, „Der germaniſche

Ritter und die Gefolgſchaft“ – um nur einige der Typenbilder zu nennen– erweiſen mit prachtvoller und zugleich für die Eegenwart erſchreckender
Klarheit die Wege und Bedingungen der Entſtehung und Erhaltung eines
Vollmenſchentums. In einem großen, ſyſtematiſchen erſten Teil bringt
das Buch die Grundlagen des Zuchtſyſtems, das in aller Menſchenformung

wirkſam iſt: Eebietskörperſchaften, Geſchlechtsverbände, Männerbünde,
Altersklaſſen, Sozialorganismus und Staat, dazu die Grundfunktionen,

deren Kräfte in all jenen Elementarformen des Gemeinſchaftslebens ſich
äußern: Recht und Sitte, Religion, Technik. Die Sonderart eines Men
ſchentums, ſein Typus, beſtimmt ſich darnach, welchem oberſten Wert alles
Einzelne unterworfen iſt, ſo daß Krieck „kriegeriſche und politiſche“,
„prieſterliche und lehrhafte“, „wirtſchaftliche und techniſche Typengruppen“

unterſcheidet. Der Sinn des Ganzen aber iſt nicht eine theoretiſche Er
kenntnis, ſondern ein Tun. Das „Machwort“ dieſes Buches iſt vielleicht
das ſchärfſte, was dem deutſchen Volke in dieſen Jahren geſagt wurde,
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der unerbittlichſte Spiegel der Eegenwart und des einzigen Weges in eine
beſſere Zukunft: der Zucht!
„Theoretiſche Erkenntnis der Zucht iſ

t

aber nur ein ſchlechtes Erſatz
mittel für die fehlende Wirklichkeit. Die Zukunft hängt nicht ab von
Büchern über die Zucht und der Erkenntnis ihrer Geſetze. Sie iſt vielmehr
beſchloſſen in der Frage, ob noch Kernmenſchen vorhanden ſind, die In
ſtinkt und Mut zu einer wirklichen Herrſchaft, zu ſtraffer Formung und
rückſichtsloſer Reinigung des öffentlichen Lebens haben. Jederzeit iſ

t

Zucht aus unmittelbarer Schöpfertat hervorgegangen, niemals aber aus
der Reflexion. Zu einem aber kann die Erkenntnis verhelfen: zum böſen
Gewiſſen im Untergang, zum Zerreißen des Schleiers, der die eigene

Schuld verdeckt. Die Wahrheit ſoll uns frei machen.“
-
Uns aber, die wir vor dem bis heute vorliegenden Werk des Päda

gogen und Politikers Ernſt Krieck ſtehen, uns iſt dies zugleich ein An
ſporn und eine Hoffnung, daß der Imperativ der Idee, die Erkenntnis der
Wahrheit uns und unſerm Volk wieder die Kraft zur Verwirklichung des
Eeſollten gebe. Philipp Hördt.
Werke von Dr. h. c. Ernſt Krieck: „Perſönlichkeit und Kultur“, Kritiſche

Grundlegung der Kulturphiloſophie (Heidelberg, Winter 1910); „Leſſing und die
Erziehung des Menſchengeſchlechts“ (43 S., Heidelberg, Winter 1913); „Die neuſte
Orthodoxie und das Chriſtusproblem“ (Jena, Eugen Diederichs); „Die deut
ſche Staat si de e“; ihre Geburt aus dem Erziehungs- und Entwicklungsge
danken (Jena, Eugen Diederichs, 1917); „Die Revolution der Wiſſenſchaft“
(60 S., Jena, Diederichs, 1920); „Erziehung und Entwicklung“, Vorſpiele zur
autonomen Pädagogik (80 S., Karlsruhe, Boltze, 1921); „Philoſophie der
Er 3 t eh ung“ (Jena, Diederichs, 1922; 2. Aufl. 1925); „Dichtung und Erzie
hung“ (146 S., Karlsruhe, Boltze, 1924); „Menſchen form ung“, Grundzüge
der vergleichenden Erziehungswiſſenſchaft (Leipzig, Quelle & Meyer, 1925).

Das neue Ethos in der Muſik.
ede Zeit des Ueberganges pflegt ergiebig zu ſein a

n Schlagworten.

Das gilt beſonders auch für die „begriffloſe“ Kunſt der Muſik: die
großen Wendepunkte ihrer Geſchichte kennzeichnen ſich vor allem durch den
Streit um Worte. So wurde der Kampf der monodiſchen Muſik der
Renaiſſance gegen die altniederländiſche Polyphonie in Schriften und
Gegenſchriften ausgefochten, ebenſo wie derjenige Glucks und ſeiner
Pariſer Eegner, der Wagners und heute der des muſikaliſchen „Expreſſio
nismus“. Und was das Gemeinſame all dieſer mit mehr oder weniger
Leidenſchaft, mit mehr oder minder Sachlichkeit ausgetragenen Streitig
keiten iſt: nicht die Erkenntnis neuer Sach- und Gefühlswerte, nicht die
Entdeckung ungeahnter Ausdrucksmöglichkeiten, vielmehr die Behauptung,

ein neues Ethos in die nunmehr veraltete und äußerlich gewordene muſi
kaliſche Kunſt bringen zu wollen. Die Vertreter der Renaiſſancemuſik
nehmen für ſich in Anſpruch, durch das tiefere Eingehen auf Sinn und
Wert des Textwortes endlich den Weg für eine geiſtige Betätigung der
Muſik freigemacht zu haben. Caccini ſpricht dies im Vorwort zu ſeinen
neuen monodiſchen Geſängen, der „Muove muſiche“ vom Jahre 1601 deut
lich aus: „Zu der Zeit, als in Florenz die treffliche Geſellſchaft des Herrn
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Johann Bardi, Grafen von Vernio blühte, die nicht nur einen großen
Deil des Adels, ſondern auch die erſten Tonkünſtler, geiſtreiche Männer,
Dichter und Philoſophen der Stadt vereinigte, und ich ſie öfters beſuchte,
habe ich aus ihren gebildeten Geſprächen mehr gelernt, als durch dreißig
jährige Beſchäftigung mit dem (bisher gepflogenen) Kontrapunkt. Denn
jene Herren ermunterten mich, und ſie überzeugten mich durch die ein
leuchtendſten Eründe, jene Muſik gering zu achten, welche (wegen ihrer
kontrapunktiſchen Künſte) die Worte nicht gehörig vernehmen laſſe, Sinn
und Versmaß verderbe, die Silben bald dehnend, bald verkürzend, um ſie
dem Kontrapunkt anzupaſſen, jenem Zerſtörer der Poeſie, ſondern der
jenigen Weiſe mich anzuſchließen, die von Plato und anderen Philoſophen
ſo ſehr gelobt werde, indem ſi

e bekräftigen: dreierlei ſei in der Muſik: die
Rede zuerſt, ſodann der Rhythmus, zuletzt der Ton, aber nicht umgekehrt.
Einer ſolchen Anſicht ſolle ich beiſtimmen, wenn ich wolle, daß die Ton
kunſt in der Hörer Gemüt eindringe und jene wunderwürdigen Wirkungen
erzeuge, welche antike Schriftſteller preiſen, und die ſie bei den Nieder
ländern durch den Kontrapunkt herbeizuführen außerſtande ſei.“ – Wie
anders lautet dagegen die Meinung des Bekämpfers der neuen Richtung,
Artuſi: „Sie glauben genug getan zu haben, wenn ſie das Ohr befriedigen.
Dag und Macht mühen ſie ſich auf Inſtrumenten ab, um darauf den Effekt
ihrer mit Diſſonanzen geſpickten Sätze zu erproben. Die Toren: ſie merken
nicht, daß die Inſtrumente ſie betrügen. Es genügt ihnen, möglichſt großen
Tonlärm, ein Durcheinander von ungereimten Dingen und Berge von Un
vollkommenheiten zuſammengebracht zu haben.“
In dieſen beiden Ausſprüchen iſ

t

im Grunde Rede und Gegenrede

einer jeden muſikgeſchichtlichen Umwälzung vorweggenommen. Beide
Parteien werfen ſich ſinnloſe Anhäufung von Schwierigkeiten, Außeracht
laſſen des geiſtigen Gehalts der Muſik, unethiſche Effekthaſcherei vor, und
beide ſind davon felſenfeſt überzeugt, die Fehler des andern gemieden zu
haben. Und zugleich überſehen beide die immer und jederzeit wieder
kehrende Tatſache, daß die angebliche, das Alte über den Haufen werfende
Meueinſtellung letzten Endes keine Revolution, ſondern eine Evolution be
deutet, daß trotz aller gewollten wie aller unbewußten Gewaltſamkeiten
doch ein verbindender Entwicklungsfaden aus der einen Epoche in die
nächſte hinüberläuft. Denn auch die altgewohnte polyphone Kunſt der
niederländiſchen Schulen war in ſich zu ſtark und wurzelecht, um ſogleich

beim erſten Anſturm der italieniſchen Monodiſten über den Haufen ge
worfen werden zu können. Ja: ihre Großmeiſter zierten als Ehrengäſte
die Salons eben derſelben florentiniſchen Ariſtokraten, die heute als
Stammväter der „neuen Muſik“ gelten. Ein Enkelſchüler des noch von
Luther geprieſenen Josquin d

e Prés, der Holländer Adrian Willaert,
wird, nach Venedig als Organiſt der Markuskirche verpflanzt, zum Ur
heber der neueren Inſtrumentalmuſik. Und wenn die italieniſche Arien
und Opernkunſt ganz ebenſo wie die Klavier- und Orcheſtermuſik nach
kurzer, unerhörter Blüte zu ſtagnieren begann und die muſikaliſche Welt
herrſchaft des Landes bald an Frankreich und danach, man könnte ſagen

für immer, auf Deutſchland überging, ſo liegt der Grund dafür wohl einzig
darin, daß eben die Italiener nicht in dem Maße, wie ihre, die Ergebniſſe
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Italiens, Frankreichs und der Miederlande glücklich zuſammenfaſſenden
deutſchen Nachbarn verſtanden, das Gute, das „Ethiſche“ in beiderlei Ee
ſtalt, ohne Anſehung der Verſchiedenheit der Wirkungsmittel zu erkennen
und anzuwenden.
Auch darin liegt eine Lehre für unſere, an Selbſtſchätzung nicht

gerade arme Zeit, daß ſie die alle Zeiten verknüpfende Entwicklungslinie

überſehen möchte, weil dieſer vom Amerikanismus gepackten Menſchheit
kein Superlativ zu hoch iſt, weil nichts „neu“ genug ſein kann, weil kein
Ausdruck der Geringſchätzung des Geweſenen als ſtark genug empfunden
wird. Dabei wird meiſtens, wie oben ſchon angedeutet, das eigentlich
Ethiſche ſeltſamerweiſe in äußerlichen Dingen geſucht: in der engeren Ver
bindung der Muſik mit einem, meinetwegen ethiſch ſein wollenden Text.
Die Florentiner und Venezianer ſuchten die Stoffe für ihre neugefundenen
Opern in der antiken Götter- und Heldenſage, Richard Wagner tat ein
Gleiches in der germaniſchen. Bald aber wurden jene Opernhelden zu
leeren Statiſten einer ſchwülſtigen Rhetorik, und auch Wagners Figuren
kranken etwas an ihrer, vom Schöpfer überkommenen Redſeligkeit, der
keineswegs eine ebenſolche Handlungszielſtrebigkeit entſpricht. Wenn ſich
die Tatkraft der großen Figuren der Renaiſſancetragödie in Wort- und
Florettgefechten, in Tiraden über Liebe und Ruhm erſchöpft, ſo hat
Wagner den leidenden Helden geſchaffen, den „ſelig kranken“ Mann der
Romantik, den ewig nach Erlöſung durch Weibestatkraft begehrenden
Paſſiven, wie er in Gerhart Hauptmanns Dramen bis zum heutigen Tage
fortlebt, ja wie er in Pfitzners „Armem Heinrich“ und „Paleſtrina“, in
Straußens „Salome“, in Schrekers „Eezeichneten“, im „Fernen Klang“,

in der „Irrelohe“ immer wieder zum Vorſchein kommt.
Der Stoff allein tut's demnach freilich nicht, ſonſt mangelte gerade

der deutſchen Muſik, ſoweit ſi
e „angewandt“ vorkommt, das Kennzeichen

alles Ethiſchen: die am Schickſal ſich ſteigernde Kraft zum Euten. Und
vielleicht iſ

t

eben darum die deutſche Muſik dort, wo ſi
e

ſich des äußeren
Stoffes zur Verſtändlichmachung irgendeiner „Idee“ zu bedienen hat, nicht
am überzeugendſten, vielleicht gilt deshalb die deutſche Sinfonie, das
deutſche Streichquartett als nirgend und niemals überholt, weil hier die
Stoffloſigkeit dem urſprünglichen Weſen der Muſik am weiteſten entgegen
kommt. Die brennende und noch von kaum einem Theoretiker ernſtlich an
gefaßte Frage: worin beruht das ethiſche Moment einer Kunſt und vor
nehmlich der Muſik? läßt ſich noch am eheſten durch den Hinweis auf das
Jakobs-Ringen mit dem Gottesengel der künſtleriſchen Formgeſtaltung
löſen, die im Kunſtwerk vor ſich gegangene göttliche Schöpfertätigkeit,

welche den Schaffenden zunächſt, dann aber auch den Nachſchaffenden und
Genießenden in den Zuſtand edelſter Gottähnlichkeit hineinzwingt. Hier
liegt das Stoffliche allein im Ton, und der in beſtimmten Fällen hinzu
gezogene Text kann, er braucht jedoch nicht das Ethiſche der Geſtaltung zu

ſteigern. Faſt möchte man ſagen: in der Mehrzahl der Fälle trübt er jene
klare Geſtaltung oder doch den erkennenden Blick für ſie nur. Er kann
beſtenfalls die vorbereitende Stimmung für den Ernſt ſchaffen, aus dem
jedes, aber auch jedes wahre Kunſtwerk heraus entwickelt iſt. Nur ſo iſt zu

verſtehen, warum im frühen Mittelalter Volkslied und Kirchengeſang ſich
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ſo innig durchdringen konnten, daß eines ohne das andere wohl zugrunde
gegangen wäre, daß große und ernſte Meiſter wie ein Senfl, ein Luther,
Bach in mehr als einem Falle ſkrupellos weltlichen und geiſtlichen Wort
text verſetzt („parodiert“) haben, daß Bach eines ſeiner ſchönſten Werke,

das „Weihnachtsoratorium“ aus weltlich gemeinten Gelegenheitskantaten

zuſammenſtellte.
Ethiſch in ſolchem Sinne war die Muſikauffaſſung aller jemals für die

Entſtehung unſerer eigenen Kultur bedeutſamen Völker. Clemens von
Alexandria berichtet um 200 nach Chriſti Geburt aus Aegypten, daß dort
im gottesdienſtlichen Aufzuge die Sänger mit den Symbolen der Muſik
voranſchritten, die Juden bezogen die Muſik in ihren Gottesſtaat ein, die
Griechen übernahmen durch Pythagoras und Plato von den Aegyptern
den tiefen Reſpekt vor der muſikaliſchen Kunſt, der erſt in den Zeiten ihres
Niederganges, unter der Wirkſamkeit der Sophiſten einer bloß äſthetiſchen
Einſtellung Platz machte. Die Kirche des Mittelalters ſah in dieſer Kunſt
ihre treueſte Helferin zur „Zerknirſchung des Sünders“, und erſt die
Renaiſſance ließ durch ihre Lehre von den Affekten die Muſik eine mehr
illuſtrative Rolle einnehmen. Den deutſchen Romantikern war es vor
behalten, dem Beiſpiele Schillers zu folgen und die tiefere, myſtiſche Ge
walt der Muſik erneut zu beſchwören. Inzwiſchen hatte ſich die Muſik
jedoch ganz aus der zwangsweiſen Verbindung mit Kirche und Staat ge
löſt, und der Schaffende wurde zur freien Einzelperſönlichkeit, der es frei
ſtand, ihre Einſtellung zu ihrer Kunſt ſelbſt zu beſtimmen. Damit trat
das Stoffliche, welches bis dahin in ſo manchen Fällen „Ethik“ wenig
ſtens vorgegeben, in den Hintergrund: die reine Kirchenmuſik geriet ins
Hintertreffen, ſo daß große Muſiker eigentlich mehr gelegentlich für reli
giöſe Zwecke ſchrieben, Michtchriſten wie etwa Hiller und Mendelsſohn
Oratorien komponierten oder mehr das dekorative Moment in den Ge
ſichtskreis geſchoben wurde (Liszt). Wagners „Parſifal“ mußte Erſatz
bieten dafür, daß religiöſe Muſik kleineren Rahmens auch den „kleineren
Göttern“ überlaſſen blieb, woher unſer arger Mangel an gediegener weih
nachtlicher Hausmuſik ſich miterklären mag. Die „Weihnachtslieder“ von
Peter Cornelius ſind heute ebenſowenig eingeholt, geſchweige denn über
holt wie Schumanns Kinderſzenen mit dem „Knecht Rupprecht“ und an
derem. Um ſo mehr aber bietet unſere „unſtoffliche“ deutſche Muſik
„Geiſtliches“ im höchſten Sinne: Beethovens Sonaten und Quartette, die
gleichen Werke von Brahms, Reger, Pfitzner (der ja auch eine Weihnachts
oper „Chriſtelflein“ ſchrieb, weit mehr fürs Volkstümliche gedacht als die
Humperdincks, die aus einer häuslichen Gelegenheitsarbeit zur wagneriſch
pompöſen Ausſtattungsoper aufgedonnert und reinmuſikaliſch recht be
denklich „differenziert“ iſt).
In unſeren Tagen nun wächſt eine Kunſt heran, die, wie wenigſtens

behauptet wird, wieder das Ethiſche auch im Stoff, im engen Anſchluß an
Kirchlichkeit erſtrebt, wenn ſie auch vorläufig noch vorzugsweiſe ſich im
Konzertſaal abzuſpielen hat. Hans Joachim Moſer, der (bei Engelhorn)
ein köſtliches Büchlein über die proteſtantiſche Kirchenmuſik herausgab und
der mit Recht eine ſtärkere Pflege der Inſtrumentalmuſik in unſerer Kirche
nach Lutherſchem Vorbild verlangt, wünſcht der Gildenbewegung ſtärkere
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Durchdringung mit namhaften, leiſtungsfähigen Kunſtmuſikern und nennt
hierbei Namen wie den des (Altkatholiken) Kaminski. Die heutige Be
wegung, welche die Altmeiſter des frühen Kirchen- und Volksliedes ſich
zu Vorbildern erwählt, wird zweifellos einen erneuten Anſchluß an geiſt
liche Stoffe finden, wie die in beängſtigender Menge aus dem Boden
wachſenden Meſſen, Motetten, Requiems und ſonſtige geiſtliche Werke
beweiſen. Ich brauche hier nur zu nennen: Kaminskis Magnificat, die
Meſſe von Thomas, von Windſperger, von Braunfels, von Bittner, das
Weihnachtsoratorium von Grabner, Webers „Chriſtgeburtsſpiel“.

Aber: bleiben wir nicht am Stofflichen hängen, das doch eben nur, wie
in allen vorangegangenen Epochen der ſogenannten „Umwälzungen“ mehr
und minder Aushängeſchild iſt. Suchen wir das Ethiſche in der Geſin
nung. Schon hat der hervorragende und höchſt liberale Benediktinerpater
Johner, der glänzende Kenner des gregorianiſchen Chorales, auf der Frei
burger Kirchenmuſiktagung warnend darauf hingewieſen, daß z. B. die
neuere Orgelmuſik, er meint damit wohl diejenige Kaminskis, allzuſehr ins
peſſimiſtiſch Individualiſtiſche verfalle. Denken wir lieber daran, daß wir
in einer Zeit, wo die Kunſt zur Saiſon- und Schleuderware erniedrigt wird,
wo man Romane preiskrönt, nicht um ihres literariſchen Wertes, ſondern
der Reklame für eine inſeratenlüſterne Zeitſchrift willen, wo man Poſſen
als „Luſtſpiele“ mit Dichterpreiſen bedenkt, wo Opern entſtehen und auf
geführt werden können, die als Titel tragen: „Johnny ſpielt auf“,
„Royal Palace“, „Ma ... und?“ nicht der Stoff, und ſei er noch ſo religiös
gemeint, über unſer ferneres Schickſal entſcheiden wird, ſondern einzig und
allein die Erkenntnis des tieferen Sinnes der Muſik, des Schillerſchen
Wortes von der „Würde der Künſtler“. Hier hilft auch nicht allein der
Zuſammenſchluß der Schaffenden, die doch immer einſam für ſich ſtehen
werden und müſſen, ſondern daneben derjenige der Hörerſchaft, die endlich
einmal aus ihrer Schlafmützenruhe emporgeſchreckt werden muß: Völker
Deutſchlands, wahrt Eure heiligſten Eüter! Hermann Unger.

Der Chriſtbaum und die Pyramide.
ach einer alten Legende haben die alten Aegypter in der großen

Cheopspyramide das Schöpfungsgeheimnis der Welt dargeſtellt.
Dieſes rieſenhafte Symbol, deſſen Trümmer heute in der Wüſte liegen,

war einmal ein großer blitzender Kriſtall. Auf der Fläche des Quadrates
erhoben ſich die vier zueinander geneigten Dreiecke und vereinten ſich in
der Spitze zur Einheit. Ueber den vier Elementen der Irdiſchkeit erhob
ſich die himmliſche Dreiheit und erhöhte Himmel und Erde zur Einheit
des leuchtenden Strahls. Die Stufen der großen Pyramide waren über
kleidet, unſichtbar gemacht, zur Höhe geglättet und bildeten die glatte,

blanke Wand der aufſteigenden, zueinander geneigten Dreiecke. Die ver
goldete Spitze hob ſich zu den Sternen. In den Verhältniſſen des Baues
waren die Maße des Kosmos verkündet, und die Stellung des Quadrates
auf der Erde wie die Eingänge in das Innere hatten ſinnvolle Beziehung
zu den Geſtirnen. Aber vom Inneren der Pyramide wußte die Außen
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welt nichts. Nur dem, der in das innere Leben des Kosmos eingeweiht
werden ſollte, war das Innere der Pyramide, das Geheimnis der Schöp
fung zugängig. Nach der alten Legende umſchloß die Pyramide nicht die
Grabkammer eines Königs, wie wir vielfach meinen, ſondern die ſoge
nannte Grabkammer war eine Einweihungsſtätte in die ägyptiſchen Mh
ſterien. Das ägyptiſche Myſterium führte durch das Iſiserlebnis zum
Horuserlebnis. Horus iſ

t

die wiedergeborene Sonne. Das ſonnenhafte
Leben erwacht im eingeweihten Menſchen. In der Totenkammer erlebt der
Menſch den myſtiſchen Tod und die Wiederauferſtehung des Menſchen.
So verjüngt ſich die Pyramide aus der feſten maſſigen Baſis zur durch
glühten Spitze. Das Geheimnis der Schöpfung iſ

t

die immer erneute
Wiederkehr der Sonne. Winterſonnenwende. Sie verkündet das große
Mal in der Wüſte Aegyptens.
In unſerem Weihnachtszimmer hebt der Chriſtbaum ſeine grünende

ſtrahlende Pyramide. Nun iſt das Geheimnis aus dem Kosmos herab
geſtiegen und offenbar geworden. Auf der uralten Pyramide von Stein
wies die leuchtende Goldſpitze über die Irdiſchkeit in den Himmel. Nun iſ

t

das Feuer der Enade herabgeſunken und hat den harten Stein entzündet.
Aus dem Stein iſt Pflanze geworden, aus der Härte das bewegte Leben.
Micht mehr ſind die Stufen der Pyramide zur unbeſteigbaren Höhe ge
glättet. Bis in das niederſte tiefſte Geäſt herab iſt der Strahl des Lichtes
gekommen. Alle Zweige tragen die Flamme. Das eine Licht der Höhe
leuchtet in vielfacher Geſtalt. Jedes Zweiglein hat ſein Licht. Das Licht

iſ
t Licht, wo e
s

auch erſcheint. So iſt die immer erneute Lichtgeburt ins
Menſchenleben gekommen.

Keine Totenkammer iſ
t

im Innern dieſes lebendigen Baues. Hier iſt

das Leben ſelbſt erſchienen. Betrachten wir ſeine Erſcheinung, ſo ſehen wir
das Kreuz aufgerichtet, erhöht über das Erdreich. Und die Kreuzarme
recken ſich in alle Zweige. Die Lebensform des Baumes ſelbſt iſ

t
das

Kreuz. Aber e
s iſ
t

kein Totenkreuz, ſondern das immer grünende Lebens
kreuz. Alle ſtrengen herben Madeln ſtehen in Kreuzform zueinander. Und
alle zuſammen bilden ſie einen Stern um das Holz. Erheben wir uns
über die Krone des Baumes, ſo iſ

t

der ganze Baum unter uns ein grü
nender leuchtender Stern. Die durchkreuzte leidvolle Welt ſtrahlt im Licht,
das zu ihr herabgekommen iſt. Der Baum iſ

t

ein Bild der Auferſtehung
aus dem Grab. Das Kreuz der Welt iſt gewandelt in die Sterngeburt des
Lichtes. -

So durchſtrahlt und verwandelt der chriſtliche Geiſt die gebundene
mathematiſche Form der Pyramide. Und wenn er das verkündende Shm
bol der Einweihung in das Erlebnis des Chriſtus errichtet, ſo baut er nicht
die Pyramide, ſondern den Turm, der ein ſteinerner Bruder des Chriſt
baums iſt. Die gothiſche Kathedrale iſt das Gefäß, das der deutſche Geiſt
dem Heil der Menſchheit ſchuf. Der Baum aus dem Wald unſerer Berge

iſ
t

hier wieder Stein geworden. Der Dom der Stämme und Zweige und
Aeſte des organiſchen Lebens iſ

t befeſtigt, wieder Kriſtall geworden im
ragenden Bauwerk. Aber das Licht gleitet nicht a

b an dieſer Pyramide.
Es flutet bis in das Innerſte und blüht auf in den bunten Fenſtern und
verſchwiſtert ſich dem ewigen Licht auf dem Altar. Dieſer Dom iſ

t

nicht

895



Stein und nicht Pflanze, obwohl er aus Stein gebaut iſt und der Rhhth
mus des Baumes ihn trägt. Er iſt die Verkündigung der Geſetze des
Lebens, das als Dod und Auferſtehung erſcheint. Er verkündet die Ee
ſetze in der Materie. Und der ganze Bau ſchildert nun den Weg der Enade
bis zur Geburt des inneren Menſchen auf dem Altar, bis zur Auferſtehung
des Chriſtus im Menſchen ſelbſt. Darum iſ

t

nicht wie in ferner dunkler
Zeit Aegyptens der Sarkophag in der Pyramide höchſtes Symbol der
Einweihung, ſondern die Krippe, in der das Kind der reinen Jungfrau
liegt. Der höchſte Glanz iſt Kind geworden. Menſchenkind.
Und darum iſ

t

in der Stunde der Chriſtusgeburt der Menſch ſelbſt
der leuchtende immergrüne Baum. Das Leidenskreuz des menſchlichen
Lebens iſ

t

im gereinigten erleuchteten inneren Leben Stern geworden. Das
Licht iſ

t

im ganzen Menſchen entzündet. Sein Denken iſt klar, ſein Fühlen

iſ
t rein, ſein Handeln iſ
t wahrhaftig. Er iſt ein Bild der himmliſchen

Ordnung. Die himmliſche Ordnung heißt auf Erden: Liebe. Wenn Liebe
einleuchtet in das Haupt des Menſchen, die Vernunft, dann beginnt der
Menſch ſich zu ordnen, dann wandelt ſich die harte glatte Pyramide
Aegyptens in das zarte grüne Lebeweſen, Härte in Milde, Starre in Be
wegung. Die leuchtende Spitze ſchwingt herab von Elied zu Glied. Der
Menſch wird ein leuchtender Reigentanz, in dem das Licht herabſteigt und
hinauf. Und inmitten, im Herzen, brennt wieder die ewige Lampe. Sie
leuchtet auf der Krippe unſeres Leibes. Unſere Seele iſ

t Jungfrau ge
worden. Anbetend ſinkt unſere Dierheit auf die Knie. Die Engelsſtimmen

in uns ſingen. Das Wunder iſ
t geſchehen. Unſer Macht iſ
t geweiht.

Weihenacht.
Nun treten wir hinaus in den Sternenhimmel. Da ſind wir ein Licht

lein auf einem Zweig des Weltenbaums. Die Finſternis wölbt ſich zum
Dom. Der uralte Weltbaum raunt aus der Urzeit aller Völker. Die Runen
fallen herab. Das ſchöpferiſche Wort: Es werde! tönt. Das Licht ſcheint

in der Finſternis. Stern um Stern entzündet ſich und kreiſt. Und die Erde

iſ
t

ein Stern. In uns tönt das ſelige Menſchenwort: Ich bin. Der Atem
der Schöpfung weht durch den Weltenbaum. Sein Wehen iſt Menſchen
weh. Aus kreiſendem Menſchenwehen gebärt ſich das Kind. Und trägt
durch die Macht das Licht, das kein Hauch verlöſcht.
Der Schöpfungsbaum iſ

t

Licht und Finſternis. Im finſteren Baum

iſ
t

der lichte Baum entzündet. In der Pyramide iſt der Chriſtbaum er
blüht. In der Erkenntnis iſt die Liebe erwacht. Die Liebe iſt das Leben.
Der Baum der Erkenntnis iſ

t gewandelt in den Lebensbaum. So ſtehen die
beiden Bäume im Paradies. Was im Sündenfall verloren wurde, iſt in

Chriſti Geburt wieder gewonnen. Die Sonderung hat wieder zur Einheit
gefunden. Um unſer inneres Leben kreiſt die Vielgeſtalt der Welt.
Das ſelige „Ich bin“ des auferſtandenen Menſchen iſt die Mitte der

Welt. Die Menſchenerde iſt das Herz des geſtirnten Himmels. Hier auf
Erden hat die ewige Gnade die ewige Lampe entzündet. Die Erde iſt kein
Sarkophag. Sie iſt die arme geſegnete Krippe. Alle Engel kommen herab
und ſingen den Lobgeſang: Friede auf Erden.
Aber die Menſchen errichten wieder die harte glatte Pyramide. Sie

feſſeln ſich in dichteſte Materie. Und ſie können nichts anderes tun, als

896



ſich in das Grab legen und der Weihe der Macht harren. Anſtatt ſelbſt
die Macht zu weihen, den harten Kriſtall ihrer Herzen zu durchglühen, daß
er Flamme werde, leuchte und wärme.
Und doch iſ

t

auch Aegypten heiliges Land und die Phramide ein
heiliges Mal. Heilige Macht breitet ſich über die Wüſte. In den Schoß
der Dunkelheit flieht das Licht, wenn e

s

nicht leuchten darf. Denn dieſe
Härte und Finſternis iſt Schutz. Sie birgt das Geheimnis des Lichtes tief
und ſchützt das Lichtkind vor dem Mord. Vor dem Kindermord ſchützen
die heiligen Hüter das Chriſtuskind. Flucht nach Aegypten. Im Schatten
der großen Pyramide ruht der Erlöſer des Lichts.
Das Kindlein ruht auch in unſerem Winterwald. Unter dem ſanften

Kreuz der Tanne hält die Menſchenmutter das Gotteskind auf dem Schoß.
Die Legende erzählt, die Tiere des Waldes kommen in Eintracht und beten
das Kindlein an. Und alle Blumen und Bäume blühen. Engel ſchweben
herab. Und der Baum, unter dem das Kindlein ſeine Augen öffnet, ſtrahlt
im Licht. Er wächſt über den Winterwald, der Chriſtbaum mit ſeinen
Lichtern. Er wächſt in den Himmel und iſt der Baum der Welt. Seine
Lichter ſind die Sterne. Seine Zweige raunen über der ſchlafenden Erde
das Segenswort. Wer es vernimmt, der kehrt heim aus Aegypten, aus der
Fremde, in die Heimat, in das Land der Liebe, und e

r weiht ſein Leben
den Menſchen. Lothar Schreyer.

Das Weihnachtsgeſchenk.

1

oraliſche Pedanten meinen mitunter, durch Geſchenke werde die
Würde der Weihnachtsfeier verletzt. „Eigentlich“ müſſe das Feſt

allein aus ſeinem religiöſen und familiären Inhalte ſeine beglückende
Kraft ziehen; der Blick, der ſich auf die Krippe richten ſolle, dürfe nicht

in die Kaufläden und in den Geldbeutel abgelenkt werden.
Solchen Moralismus findet man auf allen Lebensgebieten und er iſt

überall der gleichen Art. Immer zeigt e
r

eine ſteriliſierte Lauterkeit und
puritaniſche Dürre; allem natürlichen Lebensempfinden hat er ein päda
gogiſches „Eigentlich“ entgegenzuſetzen, das von ſeinen ſittlichen Forde
rungen Zeugnis ablegt. Und dieſe Forderungen beziehen ſich immer auf
die Haupt- und Kardinaltugend, die den Leitſtern ſeiner Wertungen dar
ſtellt: auf den Altruismus.
Um zu wiſſen, was mit Altruismus gemeint iſt, muß man zugleich

an ſeinen Gegenſatz denken, den Egoismus. Die beiden Worte machen zu
ſammen den Grundſtock einer populären Moralphiloſophie aus, die mit
der Haeckelſchen Aufklärung der Welträtſel ſowohl die Verbreitung wie die
Flachheit gemein hat und ſich auch häufig mit ihr verſchwiſtert. Der Spieß
bürger, der ohne tiefere Lebenseinſicht, nur dem Herkommen zu Liebe, ſich
gegen die mechaniſtiſche Welterklärung wendet, pflegt ihr eine grob-ſinn
liche Demoraliſierung zum Vorwurf zu machen. In jener Zeit nach dem
Kriege, in der jeder das Vaterland durch eine ſittliche Erneuerung auf
dem Papier retten zu müſſen glaubte, entdeckten Redner und Artikel
ſchreiber immer aufs neue, daß „der Darwinismus“ mit ſeiner „materiali
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ſtiſchen Weltanſchauung“ den Egoismus großzüchte, dem man einen „idea
liſtiſchen Altruismus“ entgegenſetzen müſſe. Sie ahnten nicht, wie nahe
ſie mit ihrem Eegner verwandt waren. Haeckels geiſtige Erben haben
niemals den Egoismus, niemals den Vulgär-Materialismus zu ihrem ſitt
lichen Prinzip erhoben. Wo ſie, wie ihr Meiſter, aus der zoologiſchen
Hypotheſe eine Weltanſchauung deſtillierten, gewannen ſie weder ſaftige

Sinnlichkeit noch derben Willen zur Macht, ſondern ſtets dünnflüſſigen
Altruismus in ihren Retorten. Ebenſo verhält es ſich mit der Ideologie
der Sozialdemokratie, die ja aus dem gleichen kulturmorphologiſchen Pro
zeß entſtanden iſt; auch hier wurde der Gedanke des Klaſſenkampfes nicht
zu einer heroiſchen Diktatur des vierten Standes entwickelt, wie die Revo
lution von 1789 die „Menſchenrechte“ zur blutigen „Tyrannei der Frei
heit“ werden ließ, ſondern er erhielt ſeine Weihe im altruiſtiſchen Feuille
ton. Unſer ſpießbürgerlicher Altruiſt ſieht ſich alſo gerade in der Ee
ſellſchaft eingemeindet, gegen die er zu Felde ziehen wollte. Mit ihr hat
er zu ſeinem Verdruſſe das ſittliche Ideal gemein, auf deſſen Alleinbeſitz
er ſtolz iſ

t

und das er proklamieren möchte: käme e
s auf die Eültigkeit

dieſer Wertung an, ſo ſtünde der Weltrettung wenig mehr entgegen.

Denn der Altruismus hat, – als moraliſcher Wertmaßſtab natürlich,
nicht als Praxis – eine faſt unbeſtrittene Gelfung; das können wir am
beſten daran merken, wie wir uns entſchuldigen und verwahren, wenn man
unſern Altruismus anzweifelt. So befällt die Menſchen eine ſchamvolle
Peinlichkeit, wenn ſie zum Beiſpiel für eine geiſtige Leiſtung bezahlen
ſollen; ſie fürchten, den Urheber der Leiſtung des mangelnden Altruismus

zu verdächtigen, wenn ſie ihm ein materielles Entgelt anbieten, und ſind
von der Seelenſtärke nicht angenehm berührt, mit der der Autor dieſer
Skrupel Herr wird.
Die allgemeine Gültigkeit des altruiſtiſchen Ideals, mit dem ſich unſre

Betrachtung auseinanderſetzen muß, um den wahren Charakter des Ee
ſchenkes an den Tag zu bringen, hat ihren Grund darin, daß der Altruis
mus die ſentimentale Seite der utilar iſt iſchen Welt auf -

faſſung darſtellt, die unſern populären Denkſtil beherrſcht, und darum
beim ſpießbürgerlichen Ideologen ebenſo wie beim humanitären Klaſſen
kämpfer wiederkehrt; wenn auch der Nutzen verſchieden bemeſſen wird,– die Ordnung der Welt nach dem Prinzip der Nützlichkeit ſcheint hier
wie dort die einzig denkbare. Sie iſ

t anerkannt, aber ihr mangelt die
pathetiſche Würze, deren die gehobene Sprache des Feuilletons wie die
der moraliſchen Doktrin nicht entraten kann. Darum hat die utilariſtiſche
Denkweiſe das Phantom des Altruismus zu ſeiner Repräſentation für die
moraliſche Eute Stube entwickelt. Aber es iſt eben nur ein Phantom.
Denn die bloße Preisgabe eines erworbenen oder zu erwerbenden Mutzens
kann zwar recht läſtig fallen (obgleich ſich merkwürdig bequeme Konſtel
lationen ſchaffen laſſen), aber ſie iſ

t

noch keine ſittliche Tat, an der die
Kräfte der ganzen Seele Anteil hätten. Wir empfinden das ſofort, wenn
uns ſolcher altruiſtiſcher Segen auf den Hals kommt, wenn wir es auch
bei eigener altruiſtiſcher Tätigkeit zu vergeſſen lieben. In der ſozialen
Hilfstätigkeit etwa laſſen ſich für dieſe Behauptung leicht anſchauliche
Beiſpiele finden.
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Bekanntlich hat die Ideologie des Altruismus auch zahlreiche Löcher,
in die wohlmeinende Grübler mit dem ratloſen Peſſimismus des philo
ſophiſchen Dilettanten zu ſtarren pflegen. Das Geſchenk, das ich Altruiſt
einem andern mache, bereitet mir doch ſelbſt Freude? Iſt es dann nicht
ein Egoismus auf Umwegen, wenn ich ſchenke? Auch die Dankbarkeit,

welche der Beſchenkte empfindet – iſt ſie nicht ein Anzeichen, daß beim
Schenken moraliſch etwas nicht in Ordnung iſt? Denn ſie iſt doch eine
Verpflichtung, die als unerbetene Begleiterſcheinung mit der Eabe
dem Beſchenkten auferlegt wird und die e

r oft als drückend empfindet,
ja, die ihn gegen den Schenker rebellieren läßt? Solche Raiſonnements
findet man nicht ſelten als Prunkſtücke moraliſcher Feinheit vorgewieſen.
Sie legen Zeugnis davon ab, wie verſtändnislos der im utilariſtiſchen
Denken Befangene den einfachſten und natürlichſten Lebenserſcheinungen
gegenüberſteht.

2
.

Glücklicherweiſe iſ
t

das Leben der Menſchen meiſt nicht ſo dürftig

(und auch nicht ſo hochmoraliſch) wie ihre „Weltanſchauung“, die nicht
ihre wirkliche Anſchauung der Welt, ſondern ihr Feuilleton oder ihre
Sonntagsbeilage zu ſein pflegt. Und wenn man einmal den Unterſchied
zwiſchen ſeeliſchen Erlebniſſen und einer moraliſchen Phraſeologie fühlen
will, braucht man nur die Menſchen zu beobachten, die in dieſen Wochen
ihre Geſchenke für Weihnachten ausſuchen.

Es gibt im Mittelſtande wohl kaum einen Familienvater, der –
wenn e

r

nicht etwa eine Weihnachtsgratifikation erwarten darf – ohne
geheimes Grauſen die Zeit der Weihnachtseinkäufe herannahen ſieht. Sein
Einkommen geſtattete ihm nicht, nennenswerte Erſparniſſe zu machen; die
Vorſtellung, die Einnahmen des nächſten Monats im voraus zu ver
brauchen, bringt alle die vorſorgenden Kräfte in Aufruhr, auf die unſer
Familienleben gegründet iſt. Eine bittere Gereiztheit bemächtigt ſich ſeiner,
wenn ringsum Wünſche und Erwartungen laut werden. Die Frau mit
ihrem ſtärkeren Wunſchleben leidet weniger unter dieſen Erwägungen, da
für um ſo härter, wenn Armut und Not ihr einen Weihnachtstiſch für
ihre Kinder überhaupt unmöglich zu machen drohen. Anklagen gegen das
Schickſal, pädagogiſche Ausfälle übler Laune, peſſimiſtiſche Beurteilung
der eigenen Lebenslage ſind häufige Anzeichen ſolcher Verſtimmung.

Aber allmählich tritt ein Wandel der Gefühle ein. Wenn der leiden
ſchaftliche Drang eines tiefen Triebes dahinterſteht, dann findet ſich aus
mancher beengten Lage ein Ausweg, der vorher nicht ſichtbar war. Und
wenn man noch mit kummervollen Berechnungen a

n die Einkäufe heran
ging, fühlt man, während man die Eheſchenke ausſucht, eine Freude auf
ſteigen, hinter der die Sorge zurücktritt. Vorher glaubte man, die Ge
ſchenke, a

n

denen ſo viel Sorge hängt, oder die ſo dürftig ausfallen mußten,
gar nicht freudigen Herzens darbringen zu können; man fürchtete, ängſt
liche Berechnung und ſchmerzlicher Verzicht müßten ihnen anzumerken ſein.
Aber man erfährt, wie ſie unter der Liebe, mit der ſie gewählt werden, ſich
verſchönen und einen Eilanz ausſtrahlen, den ihnen die ſtrahlende Beleuch
tung der Kaufhäuſer nicht zu verleihen vermochte.
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Dabei kann man ganz abſehen von den äſthetiſchen Werten, die ein
guter Geſchmack zu ſchaffen vermag, der oft nur erlernt oder gar Verdienſt
des Verkäufers iſt. Dieſes Weihnachtswunder kann auch an dem ſcheu
ſäligen Kryſtallaufſatz geſchehen, mit dem ein junges kleinbürgerliches

Paar ſeinen Eintritt in die verſtaubte Mippes-Bourgoiſie vollzieht. Es
kann ſich an das pädagogiſch verpönte aufziehbare Blechkrokodil heften,

mit dem eine arme Mutter den lackierten Glanz des reichen Kaufladens,
der ihr als das Lebensglück vorſchwebt, in die Stube ihres Kindes bringen

möchte. Und es kann der vollſtändigen Doſtojewski-Ausgabe mangeln, die
der Hausfreund mit tiefem pſychologiſchem Spürſinn und feinſter lite
rariſcher Einfühlung für die unverſtandene Frau ausgeſucht hat.
Obwohl die richtige Auswahl des Geſchenkes häufig das Anzeichen

der ſchenkenden Liebe iſt, iſ
t

die beglückende Wirkung nicht einmal daran
gebunden, was das Geſchenk dem Beſchenkten bietet. Wenn zum Beiſpiel
die Not die Auswahl behindert hat, kann das Leuchten des Geſchenkes
durch ſeine Dürftigkeit hindurchſchimmern. So gehört zu meinen tiefſten
Kindheitseindrücken eine gelbe Wolldecke mit roten Streifen, die einmal zu
Weihnachten meine Spielzeughoffnungen enttäuſchte. Ich begann ſie
innig zu lieben, als ich erfuhr, daß die Bedrängnis, in die die Krankheit
der Mutter unſre Familie brachte, die Urſache dieſer Gabe ſei.
Dieſes Weihnachtswunder macht einen großen Teil des Feſtzaubers

aus. Was auf den Geſichtern der Menſchen leuchtet, wenn ſie durch die
erhellten Straßen eilen, iſ

t

nicht die Wiederſpiegelung eines moraliſchen
Altruismus, der über den böſen Egoismus einen ſchweren Sieg erfochten
hat. Sondern e

s iſ
t

der Durchbruch unſr es natürlichen Emp -

findungslebens durch die dürre, harte Schicht unſrer utilariſtiſchen
Kalkulation, die ſich als Verdorrungserſcheinung aus dem ſtrengen, vor
ſorgenden Charakter entwickelt hat, der den Menſchen unſres Nordens.
eigentümlich iſt. Die Schenkfreude läßt in uns ein freieres, volleres Leben
aufſteigen, das Klugheit und Mot des Lebens ſonſt einſchnüren und faſt
zum Abſterben bringen.

Darum iſ
t

Weihnachten auch vor allem das Feſt der Kinder, denen
die ängſtliche Vorſorge noch nicht die Seele beengt hat. Indem wir ſie
beſchenken, erleben wir erſt die wahre Schenkfreude, – im innerſten Herzen
kaufen wir immer Spielzeug, wenn wir zu Weihnachten einkaufen. Man
braucht nur in die Augen der Menſchen zu ſehen, wenn ſie vor einem
Spielzeugſtande ſtehen, wenn ſie Spielſachen verſuchen. Hier wird der
innerſte Kern des Schenkens fühlbar: e

s iſ
t

der Ausdruck eines unbe
ſorgten, naiven Zuſammengehörigkeitsgefühls. Micht ein Ich ſchenkt dem
Du, wie es dem altruiſtiſchen Moralphiloſophen erſcheint – ſondern das
Wir erfährt ſich im Geſchenke.
Damit wird uns auch das Weſen der Dankbarkeit anſchaulich, die dem

utilariſtiſchen Denken ſo fragwürdig iſt. Sie iſt nur die Erwiderung des
Zuſammengehörigkeitsgefühls, nicht auferlegte Verpflichtung zu einer Lei
ſtung. Jene Wolldecke bekam ihre Zauberkraft durch die Teilnahme an
den Sorgen des Hauſes, die vielleicht zum erſten Male die kindliche Rück
ſichtsloſigkeit überwand. Wo die Dankbarkeit ausbleibt, war eben die
Gemeinſamkeit Illuſion, eine der harten Täuſchungen, denen die Liebe
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ausgeſetzt iſt. Dankbarkeit braucht ſich freilich nicht in moraliſchen Daten,

in Schulfleiß und gehorſamer Unterordnung zu äußern. Die Liebe bedarf
oft langer Reifung, bis ſie über das ſehnſüchtige Hangen am andern zum
Tun und Leiden für den andern hinauswächſt – das lehrt uns der un
glückliche Ausgang mancher leidenſchaftlichen Liebesehe, in der dieſe Rei
fung ausblieb; ſelten genug erleben die Eltern die reife Frucht der
Kindesliebe, aber Kindes liebe erfahren ſie darum doch. Dankbarkeit
kann alſo nur empfunden werden, wo das Geſchenk Ausdruck einer Ge
meinſchaft iſt; darum erſcheint Dankbarkeit, wo die Gemeinſchaft mit dem
Eeber innerlich abgelehnt wird, als drückende Verpflichtung, um ſo mehr,
als ſie uns an unſre eigene Schäbigkeit oder wenigſtens Unaufrichtigkeit
gemahnt, die wir durch die Annahme des Geſchenkes bewieſen haben. Der
Eeber aber deutet unſre mähſamen Dankesbezeugungen ganz richtig nicht
nur als Ablehnung ſeiner Gabe, ſondern ſeiner Perſon.
So wird das Geſchenk zur Liebesprobe. Und erwarten wir ihren

Ausfall nicht auch jedesmal mit Spannung? Wenn wir unter dem Weih
nachtsbaum ſtrahlende Geſichter vom Gabentiſche aufblicken ſehen, ſo er
füllt uns eine Freude, die aus der Gewißheit ſtammt, mit den Unſern zu
einer liebenden Gemeinſchaft zuſammengeſchloſſen zu ſein. G.

Kinderſpiele und ihr magiſcher Hintergrund.
„Aenige, Bänige, Doppelde,
Reiffel, Raffel, Mummelme,
Ankebrod, i der Noth,
Das wo dinne duſſe, dänne ſtoht.“

S ſingen die Kinder auf der Dorfſtraße, wenn ſie durch „Abzählen“ein Spiel einleiten wollen. In ſeiner offenkundigen Sinnloſigkeit mag
dieſer Abzählreim ein Aergernis für jeden Pädagogen ſein. Wenn nun
trotzdem dieſer unverſtändliche Vers durch viele Kindergenerationen hin
durch jedes Frühjahr wiederkehrt, ſo muß ihm irgend eine Bedeutung
eigen ſein, deren Sinn wir freilich nicht mehr leicht enträtſeln können. Es
wird uns aber in der Erinnerung geblieben ſein, daß die Spiele, die mit
ſolchen Abzählverſen eingeleitet wurden, wenn ſie auch noch ſo aufregend

und luſtig waren, nicht den beſonderen Grad der Spannung erreichten, mit
dem wir den dramatiſchen Akt des Auszählens begleiteten. Mun liegt es
ja eigentlich ſo, daß mit dem Beginn des Auszählens zugleich bereits das
Ergebnis feſtſteht. Aber ſelbſt da, wo etwa bei den letzten beiden Part
nern uns die Erfahrung hätte lehren müſſen, welchen das Los treffen muß,
blieb unſer Intereſſe unvermindert dem fortſchreitenden Schickſal zuge
wandt. Mit demſelben Erfolg hätte man ja auch eine rein mathema
tiſche Auszählung vornehmen können. Aber der magiſche Rhythmus dieſer
Abzählreime ſcheint dem wirklichen Vorgang der Schickſalsausleſe inniger

verwandt zu ſein. Denn im Grunde ſtellt ſich hier die eigentliche Bezie
hung zwiſchen Notwendigkeit und Freiheit ſinnbildlich dar. Mur beim
erſten Schritt ſind wir frei; die Wahl des Beginnens iſ

t

unſrer Willkür
überlaſſen. Dann aber rollt das Geſchehen zwangsläufig ab. Dieſes Ee
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ſchehen ſtellt ſich dem Kinde und mit ihm dem magiſchen Menſchen nicht
in einer nackten Zahlenfolge, ſondern als unaufhaltſam fortſchreitender
Mhythmus dar, deſſen Geſetzmäßigkeit beide noch keineswegs überblicken.
Moch deutlicher iſ

t

freilich der magiſche Hintergrund in einem anderen
Abzählreim:

„Durch Feld und Wald
Das Horn erſchallt,
Frau Holda kömmt, huhu,
Ihr Schätzchen das biſt du!“

Hier iſt die Macht, die ihre Wahl trifft, noch mythologiſch gekenn
zeichnet. Es iſt nicht mehr zu erkennen, o

b hier das erwählte Opfer als
Liebesobjekt, als Beute oder zur Entſühnung einer Gemeinſchaft für die
EHottheit abgeſondert wird. Aber man muß ſich nur erinnern, mit welcher
Spannung man als Kind dieſem Vorgang folgte, um die Gewißheit zu
erlangen, daß hier nicht ein einfaches Auszählen, ſondern vielmehr eine
bedeutungsvolle Ausſonderung vorliegt, die den Betroffenen oder etwa
den zuletzt Uebrigbleibenden dem Kreiſe der Kameraden abgeſondert gegen
überſtellt. Ich erinnere mich an ein Kinderſpiel, wo zuerſt auf die Frage:
„Iſt die ſchwarze Köchin da?“ mit Nein geantwortet wurde, bis ſchließ
lich ein Kind allein übrig blieb, auf das alle anderen mit dem Finger deu
teten mit dem Geſang: „Da ſteht ſi

e ja, d
a

ſteht ſi
e ja, d
a

ſteht die
ſchwarze Köchin da!“ Es war eine faſt ſchauerliche Sache, ſo allein in
mitten eines offenkundig ſchadenfrohen Kreiſes zu ſtehen. Nun iſt zweifel
los dieſe ſchwarze Köchin ſo wenig eine harmloſe Figur, wie die „Olſch
mit de Lücht“, die in dem Hamburger Laternenlied die Eier holt, ohne
ſie zu bezahlen. Es ſind ſpukhafte Geſtalten, denen zugeordnet zu werden
peinigend, ja faſt grauenvoll iſt.
Kinder ſind konſervativ als Einzelweſen; aber vor allem die ſich ewig

erneuernde Welt der Kinder beſitzt die Fähigkeit, uraltes Gut zu bewahren,
weil ihre Seelenwelt der ſeeliſchen Lage des magiſchen Menſchen im tief
ſten verwandt iſt. Hier, wo noch keine Erkenntnis kauſaler Zuſammen
hänge beſteht, wo ſelbſt der Ablauf des Jahres noch nicht in ſeiner Geſetz
mäßigkeit erkannt wird, beſtehen noch die Vorausſetzungen für die innere
Beziehung zu der Welt des magiſchen Denkens.
Wenn der Plumpſack umgeht, ſtumm und unheimlich um den Kreis

der gebeugt wartenden Kinder, um ſchließlich einen zu erwählen, ſo ſteht
die atemlos verhaltene Spannung in keinem rationalen Verhältnis zu der
harmloſen Attacke, der man vielleicht ausgeſetzt iſt. Was dieſem Gefühl
der Spannung die Beſonderheit gibt, iſ

t

vielmehr ein Wiſſen um den dä
moniſchen Charakter der Waffe, die einem in die Hand gedrückt wird.
In dem Brückenſpiel mag ebenfalls ein alter und furchtbarer Ritus

nachgebildet ſein.
„Goldne, goldne Brücke!
Wer hat ſie denn zerbrochen?
Der Goldſchmidt, der Goldſchmidt

mit ſeiner jüngſten Tochter.
Zieht alle durch! zieht alle durch!
Den letzten woll'n wir fangen,
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mit Spießen und mit Stangen.

Ziehe durch, ziehe durch,

durch die goldne Brücke.
Sie iſt entzwei, ſie iſt entzwei,
wir woll'n ſie wieder flicken.
Der erſte nicht, der zweite nicht, der letzte muß gefangen

ſein!“

Ich erinnere mich, daß noch in meiner Kindheit und zudem beim Bau
einer Eiſenbahnbrücke ein Hund in die Baugrube geworfen wurde, um
durch ſein Opfer der Brücke Dauerhaftigkeit zu erwirken. Unſer Lied iſ

t

eine Erinnerung daran, daß e
s früher nicht mit ſo harmloſen Opfern

abgetan war; die Scheu des Kindes, als letztes gefangen zu werden, ſpie
gelt dieſe Erinnerung wieder.
In einem anderen Fall verſteckt ſich ein Kind als wildes Tier, die

anderen ziehen umher und ſingen:

Wir woll'n einmal ſpazieren geh'n,

in einem ſchönen Garten.
Wenn nur das böſe Tier nicht käm,
wir woll'n nicht lange warten.
Um eins kommt's nicht, um zwei kommt's
nicht, uſw., um elf, da pocht's, um zwölf,
da kommt's.“

Man muß einmal beobachtet haben, wie die kleine Schar, von echtem
paniſchen Schrecken ergriffen, beim Auftauchen des böſen Tieres aus
einander ſpritzt, um in dem gellendem Geſchrei die letzte Erinnerung furcht
barer Schreckniſſe nachklingen zu hören. Aber dieſes Spiel hat ja offen
bar die Abſicht, den Reiz dieſer Bedrohung immer wieder zu erneuern
und bildet wahrſcheinlich irgend eine magiſche Beſchwörung des wilden
Dieres nach, die als bannender Akt wirkſam war.

Auch der Regenzauber hat ſich in den Kinderliedern erhalten, etwa in
dem heſſiſchen Vers:

„Rege-Rege-Tröppche,

fall mer uf mei Köppche!
Fall mer net dernewe,
daß ich lang ſoll lebe!“

Man ſpürt es noch den meiſten Geſtalten, die in unſeren Kinder
liedern auftreten, an, daß ſie magiſcher Herkunft ſind. Ganz deutlich iſ

t

das
noch in dem Gedicht vom buckligen Männlein mit ſeiner merkwürdig ver
hexten Stimmung und dem Butzemann, der mit ſeinem Säckchen durch das
Haus tanzt. Ich erinnere mich aber, daß ich als Kind auch dem Herrn,
der „auf ſeinem Rößli zum Schlößli“ reitet, nie ganz getraut habe, obwohl

e
r

ſich ſo biedermänniſch pädagogiſch vorſtellt. Und gar das ſchwarze
und weiße Schaf aus dem Schlaflied, oder der Fuchs, der „mit ſeinem
langen Schlitten“ hinter dem Hauſe ſteht, um die böſen Kinder mitzu
nehmen, ſind arge Geſchöpfe, denen man nicht über den Weg trauen kann.
Mun iſ

t

e
s aber nicht ſo, daß dieſe Geſtalten und die Spiele, die aus

dieſer Welt ſtammen, lediglich dazu angetan wären, Angſt zu verbreiten.
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Moderne Pädagogen haben ſich mit Ernſt und Nachdruck gegen die Ver
wendung derartiger Schreckvorſtellungen in der Kindererziehung gewandt,

da ſich daraus leicht Angſtpſychoſen, beſonders bei nervöſen Kindern,
entwickeln könnten. Zweifellos hat alle Berührung mit der Welt des Ma
giſchen und Dämoniſchen das Gefühl des Grauens als Begleiterſcheinung.
Aber offenbar iſt Erauen nicht das einzige Gefühl, mit dem unſere Seele
auf einen Klang aus dieſer Welt antwortet. Zunächſt iſt offenbar zugleich
ein tiefer und mächtiger Reiz mit ſolchen Spielen verbunden. Wir haben
durch ſie teil an einer reicheren und zugleich freieren Welt. Ueberall, wo
das Magiſche gebannt iſ

t
in dem Ritus, den ſich der Menſch geſchaffen hat,

erweiſt e
s

ſich zugleich als machtvoller Freund des Menſchen, der mit ihm
umzugehen weiß, während e

s freilich mit dem Frechen und Täppiſchen auf
die grauſamſte Weiſe verfährt. Wo nun bei dem erzählenden Erwachſenen
oder bei dem aufnehmenden Kind die echte Verbindung mit der magiſchen
Welt zerſtört iſt, da iſt freilich zu befürchten, daß Lieder und Spiele aus
dem magiſchen Umkreis, weil ſie auf keine ihnen gemäße Ordnung der
Seele mehr treffen, nur noch als unverſtandene Schreckniſſe wirken, und
da wird man freilich gut daran tun, die echten Kinderſpiele durch Pädago
gik, das Märchen durch moraliſche Erzählungen zu erſetzen. Mur wird e

s

dann in dieſer Welt keine echten Kinder mehr geben.
Moch an einem Punkt kann man den Zuſammenhang der Kinder

ſpiele mit der magiſchen Welt deutlich erkennen. Wie das Spiel mit Mur
meln zum Frühling, die Beſchäftigung mit dem Drachen zum Herbſt gehört,

ſo haben alle echten Kinderſpiele eine eigentümliche Periodizität. Sie
tauchen ohne Verabredung im Ablauf des Jahres an einer beſtimmten
Stelle auf und verſchwinden wieder, nicht weil ihr Reiz erſchöpft wäre, ſon
dern weil die ihnen zugemeſſene Zeit abgelaufen iſt. So ſind ſie ein leben
diger Ausdruck des mächtigen Rhythmus, deſſen objektive Geltung alles
Lebendige erfährt, an dem aber nur der fruchtbar Anteil hat, der ihm mit
den aktiven Kräften ſeiner Seele zugewandt iſt. Gerhard Günther.

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
15. „Am letzten Tage des Jahres“
von Annette von Droſte-Hülshoff.

a
s

Gedicht „Am letzten Tage des Jahres“ ſchließt das „geiſtliche
Jahr“ ab, jene Folge von 7

1 Eedichten, die, angeregt durch einen
Wunſch der Großmutter Annettens, für ſie und in der einfachen innigen
Gläubigkeit der Großmutter begonnen, ſich unter den Händen der Dichterin

in das ergreifende Dokument ihres eigenen ganz perſönlichen Ringens um
den Glauben und mit dem Elauben ihrer Väter wandelte. Anknüpfend
an die Evangelien der Sonn- und Feſttage des Kirchenjahrs ſucht und
findet ſie immer wieder Gelegenheit, ihre eigene Seelenqual herauszu
ſchreien, ſo daß mit wenigen Ausnahmen in dieſen Gedichten der Inhalt
der meiſt epiſchen bibliſchen Texte zu einem lyriſchen Ichbekenntnis ge
wandelt wird, zum Schuld- und Sündenbekenntnis, zu einer großen
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Beichte, zum Ausdruck leidenſchaftlichen Ringens mit der eigenen „ſün
digen Matur“. Schuld und Vergeltung ſind die beiden Pole, um die das
Gefühlsleben dieſer Gedichte kreiſt, die Stunde des Dodes, des Gerichts
tritt immer wieder mit drohender Gewalt vor die zerknirſchte Seele. So
wahr und echt aber die ſich immer wiederholenden Ausbrüche der Buß
und Beichtſtimmung ſind, ſo bitterernſt das Lebensgefühl iſt, dem ſie ent
ſpringen, ſie bleiben doch mehr gelegentliche, durch die Stoffe der Evan
gelien angeregte und durch ſie gebundene Aeußerungen, die ſich nur ſelten
zu Gedichten geſtalten, die ganz der außerordentlichen Erlebnis- und Ge
ſtaltungskraft der großen Dichterin entſprechen. Als Ganzes genommen
wirken ſie vielmehr als eine große Vorbereitung auf das Schlußgedicht
„Am letzten Tage des Jahres“, in dem ſich die ganze gedrängte Fülle
der Seelenangſt zu ſammeln ſcheint und ſich in einer Dichtung Ausdruck
verſchafft, die in der Wucht und Größe des Erlebens, der Einbildungs
und Eeſtaltungskraft in unſerer Lyrik einzig daſteht. In der gedrängten
Knappheit ſeines dichteriſchen Ausdrucks, in der ungewöhnlichen Eigenart

und intenſiven Kraft des bildmäßigen Schauens und Geſtaltens aber ſtellt
das Gedicht an den nachſchaffenden Leſer die höchſten Anforderungen.

Am letzten Tage des Jahres.
Das Jahr geht um,
Der Faden rollt ſich ſauſend ab.
Ein Stündchen noch, das letzte heut,
Und ſtäubend rieſelt in ſein Grab,

Was einſtens war lebendge Zeit.
Ich harre ſtumm.

's iſ
t

tiefe Macht.
Obwohl ein Auge offen noch?
In dieſen Mauern rüttelt dein
Verrinnen, Zeit! Mir ſchaudert doch.
Es will die letzte Stunde ſein
Einſam durchwacht.
Geſchehen all,
Was ich begangen und gedacht,
Was mir aus Haupt und Herzen

ſtieg,

Das ſteht nun, eine ernſte Wacht,
Am Himmelstor. O halber Sieg!

O ſchwerer Fall!
Wie reißt der Wind
Am Fenſterkreuze! Ja, es will
Auf Sturmesfittichen das Jahr
Zerſtäuben, nicht ein Schatten ſtill
Verhauchen unterm Sternenklar.
Du Sündenkind!

58 DeutſchesVolkstum

War nicht ein hohl
Und heimlich Sauſen jeden Tag
In deiner wüſten Bruſt Verließ,
Wo langſam Stein an Stein zer

brach,

Wenn e
s

den kalten Odem ſtieß
Vom ſtarren Pol?
Mein Lämpchen will
Verlöſchen, und begierig ſaugt

Der Docht den letzten Tropfen Oel.
Iſt ſo mein Leben auch verraucht?
Eröffnet ſich des Grabes Höhl'
Mir ſchwarz und ſtill?
Wohl in dem Kreis,
Den dieſes Jahres Lauf umzieht,
Mein Leben bricht. Ich wußt es

lang,

Und dennoch hat dies Herz geglüht

In eitler Leidenſchaften Drang.
Mir brüht der Schweiß
Der tiefſten Angſt
Auf Stirn und Hand. Wie! dämmert

feucht

Ein Stern dort durch die Wolken
nicht?

Wär es der Liebe Stern vielleicht,
Dir zürnend mit dem trüben Licht,
Daß du ſo bangſt?
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Horch, welch Eeſumm?
Und wieder? Sterbemelodie!

Die Elocke regt den ehrnen Mund.
O Herr, ich falle auf das Knie:
Sei gnädig meiner letzten Stund!
Das Jahr iſt um!

Gleich im erſten Satz hören wir den dunklen Grundton des Gedichtes
deutlich anklingen. Dumpf und unerbittlich klingt das „um“, das die Dich
terin ſtatt des alltäglichen „Zuende“ ſetzt: Im Bilde des abrollenden
Fadens aber, im Klang des „ſauſend ab“, ſpüren wir's ſchon wie leiſe
Angſt mitklingen, und wir fühlen ahnend die Verbindung zwiſchen dem
Ablauf des Jahres und dem des Lebens, wie denn ja auch dasſelbe Bild,
das die Dichterin ſchon in einem früheren Gedicht vom Ablauf des Lebens
brauchte: „die Spindel rollt und rennt...“, hier wiederkehrt. Man muß
dies Bild vor Augen haben, muß die ſich gemächlich drehende volle
Spindel und die Beſchleunigung der Umdrehungen, je näher der ab
laufende Faden der Welle und Achſe der Spindel kommt, geſehen haben,
um das „ſauſend“ in ſeinem vollen Anſchauungs- und Eefühlswert er
faſſen zu können. Und wieder klingt „das letzte Stündlein“ an, im Be
deutungsgehalt und in der Ausdruckskraft verſtärkt und geſteigert durch
das im ſtäubenden Hinabrieſeln des Sandes ſichtbar anſchaulich werdende
Bild des Grabes. Im eigentlichen Sinne aber ſpricht die Dichterin nur
vom Sterben des Jahres, die „Zeit“ ſieht ſie ſo greifbar gegenſtändlich zu

Erabe gehn. Erſt in der letzten Zeile, die, weit von ihrer Reimzeile am
Anfang getrennt, dieſe, die Strophe durchhallend, wie ein dumpfes Echo
widertönt, ſteht das erſte „Ich“, wird zuerſt im unmittelbaren und doch
die Stimmung erſt anklingen laſſenden Wort von der Empfindung der
Dichterin geſprochen.

Damit iſ
t

im engen Anſchluß die Verbindung zur zweiten Strophe
geknüpft. Wie leiſer Schauder klingt's ſchon aus dem „'s iſt tiefe Macht“,
wie angſtvolles Fragen und Sehnen aus der zweiten Zeile. Fühlbar
gegenwärtig ſpürt ſie in der totenſtillen Mitternachtsſtunde das Verrinnen
der Zeit in den ſie faſt drohend nahe umſchließenden Mauern unheimlich
„rütteln“, ſo daß ſie ſich des Schauderns nicht erwehren kann. In ihrer
ganzen Schwere legt ſich die Einſamkeit „der letzten Stunde“ auf ihre
Seele.

Allein gelaſſen mit ſich und ihren Eewiſſensängſten, ſieht ſie nun im
Aufblick zum nahen Jenſeits alles Tun und Denken ihres Lebens in

ernſten Geſtalten verſammelt am Himmelstor ſtehen und ihrer, die ſie vor
dem ewigen Richter verantworten ſoll, wachend warten. Micht abſichtslos
ſind die Worte „begangen und gedacht“ gewählt; wir fühlen in dem erſten
die Wortverbindungen begangene Sünden, begangene Schuld mitſchwingen,

wir wiſſen, daß ihr dem Glauben widerſtreitendes Denken ihr ſtets als
eine Kardinalſünde ihres Lebens erſchienen iſt. Die Worte „aus SHaupt

und Herzen“ deuten auf die beiden Seiten, die EHeiſt- und Naturſeite ihres
Seelenlebens, und damit zugleich auf ihr neben dem Denken als gleich
ſündig empfundenes leidenſchaftliches naturhaftes Fühlen. So auf ihr
Leben zurück- und auf das kommende Gericht vorblickend, entringt ſich ihrer
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Bruſt das Schuldbekenntnis in den ihren Sinn und Gefühlsgehalt zu
gleich rhythmiſch malenden Worten: „O, halber Sieg! O, ſchwerer Fall.“
Da wird ſie aufgeſchreckt und herausgeriſſen aus ihrem einſam grü

belnden Sinnen durch das Toben des Machtwindes, der im Wort und
rüttelnden Rhythmus der Zeile „Wie reißt der Wind am Fenſterkreuze“
wunderbar plaſtiſch verſinnlicht wird. Noch einmal weckt er die Vorſtel
lung des „zerſtäubenden Jahres“, das nun aber in majeſtätiſchem mit
reißendem Ungeſtüm zur Grube fährt. Und hier reckt und bäumt ſich noch
einmal die verwandte Sturmſeele der Dichterin auf in ihrer leidenſchaftlich
männlichen Kraft, wie ſie uns in dem Gedicht „Am Turme“ ſo lebendig
geſtaltet entgegentritt. Faſt verächtlich wie jenes „Mun muß ich ſitzen ſo
fein und klar, Gleich einem artigen Kinde“ klingt das im kühn gebildeten

Wort den Gegenſatz zur Sturmnacht ganz knapp und treffend malende
„nicht als ein Schatten ſtill verhauchen unterm Sternenklar“. Aber in de
mütiger Zerknirſchung ob dieſer flüchtigen Regung fleiſchlich ſündigen
Kraftgefühls knickt ſie zuſammen in dem Ausruf: „Du Sündenkind“!
In ganz anderem Ton klingt ihr nun die Stimme des Windes, und

ſein hohles Sauſen weckt in ihrer büßenden Seele ein erſchütterndes Bild
und Gleichnis eigenen Zerfalls. Rückblickend oder vielmehr „rückhorchend“
glaubt ſie an jedem Tag ihres verfloſſenen Lebens „ein hohl und heimlich
Sauſen“ gleich dem des im engen Burgverließ gefangenen Windes, der
allmählich einen Stein nach dem andern aus dem morſchen Gemäuer löſt
und zerbricht, in ihrer Bruſt zu hören. Und bis zu dem ſtarren Eispol
des liebeleeren Herzens, der den kalten Hauch von ſich ſtößt und im „Ver
ließ der wüſten Bruſt“ umtreibt, verfolgt die Dichterin dies Bild und will

e
s von uns nachgeſchaut und nachgefühlt werden, wie denn auch Laut,

Klang und Rhythmus der in dem Atem eines einzigen Satzes gefaßten
Strophe das unaufhaltſame und unaufhörliche Windesſauſen malen und
erſchauernd mitfühlen laſſen.
Und ſchaudernd wendet die geängſtete Seele ſich ab von dieſem dü

ſteren Bild und ſucht den tröſtlichen Lichtſchein des traulichen Lämpchens.
Aber auch hier findet ſie keinen Troſt, ſondern nur wieder ein trauriges
Bild des Verlöſchens und Vergehens. Mit der ihr eigenen intenſiv ein
dringlichen ſinnlich lebendigen Geſtaltung ſtellt die Dichterin das Bild des
verlöſchenden Lämpchens bis zu dem vom Docht begierig aufgeſogenen

„letzten Tropfen Oel“ vor Augen, und in dieſer mitfühlend durchdringenden

Schau wird das Bild unmittelbar zum Sinnbild des eigenen verlöſchenden
Lebens. In zwei bangen Fragen, die im Lautklang, im Rhythmus und
dem anſchaulichen Bildſinn der Worte den ſchwarzen Schrecken unheimlich
nahe vor die Seele rücken, entringt ſich dem zagenden Herzen das zur
Todesangſt geſteigerte Entſetzen.
Und das bange Fragen wird zur Gewißheit. Sie weiß es plötzlich, was

ſie lange gewußt und doch nicht hat wahr haben wollen, daß noch in dem
Kreis des ablaufenden Jahres auch ihrem Leben das Ziel geſetzt iſt. Schon
ſieht ſie den Kreis faſt geſchloſſen, ſchon fühlt ſie die Lebenskräfte brechen.
Heißer ſteigt mit der Todesangſt die Qual des Schuldbewußtſeins ans
reuige Herz, das noch im Angeſicht des Todes im Drang eitler Leiden
ſchaften geglüht hat. Der „Schweiß der tiefſten Angſt“, der Todesangſt,
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bricht aus und „brüht“ in Tropfen „auf Stirn und Hand“. Hülfeheiſchend
blickt das Auge auf zum trüben Himmel und ſucht nach einem letzten
Anker, einem letzten Hoffnungsſtern. Moch glaubt ihr verſchleierter Blick
im verſchwommenen Gewölk ein mattes Sternlein ſchimmern zu ſehen.
Noch einmal ſucht ſie ſich an dem Wort „Liebe“ anzuklammern und zu
halten; aber auch „der Liebe Stern“ erſcheint ihr trübe, zürnend ob ihrem
Bangen, das ſie wieder als Sünde, als Schuld empfindet.
In angſtvoll haſtenden Sätzen, in bangen Fragen, in drängenden

Rhythmen ſich ſteigernder Angſt iſt die Dichtung durch die drei letzten
Strophen hindurchgeeilt. In banger Haſt überfährt der Satz: „Mir brüht
der Schweiß der tiefſten Angſt auf Stirn und Hand“ Vers- und Strophen
grenzen, und noch hören wir aus tiefbeklommener Bruſt klagend das ge
preßte Echo „Angſt – bangſt“ hindurchklingen und nachhallen. Und in

dieſen Machhall hinein tönt nun das leiſe Eeſumm der ſich zum Schlage

bereitenden Mitternachtsglocke. Noch zweifelnd horcht und fragt die zit
ternde Seele, ob's denn auch wahr, was ſie doch nicht glauben mag. Aber
wieder hört ſie's, und e

s iſ
t

kein Zweifel mehr möglich: Sterbemelodie.
Wie eiſern unerbittlich klingt es: „Die Glocke regt den ehrnen Mund!“
Der letzte Augenblick iſt da – hart fällt ſie aufs Knie – zwiſchen Auf
und Miederſchlagen nur noch ein kurzes Stoßgebet, und – der Hammer
fällt, die Stunde ſchlägt, „das Jahr iſt um“. Mit gewaltiger Wucht, wie
mit drei mächtigen Hammerſchlägen im Rhythmus der drei letzten Silben
verſinnlicht, ſchließt das Jahr, das Leben, das Gedicht.
Und mächtig das ganze Gedicht durchhallend weckt dieſe Schlußzeile

nicht nur die Reimzeile im Beginn der Strophe, ſondern läßt auch die bis
auf ein Wort gleichlautende Anfangszeile des Gedichts wieder aufklingen,

ſo den Kreis ſchließend und den trotz aller Eefühlsdramatik und ent
ſprechend ungebundenem Sprachrhythmus doch bis in Reim und Silben
zahl ſtreng gemeſſenen und kunſtvollen Bau des Gedichtes betonend. Aber
man vergleiche Tonfall und Rhyhmus dieſer beiden ſich im Wortlaut faſt
deckenden Zeilen, und man wird ſchon daran die ganze Spannweite der
vom Anfang bis zum Ende in ſtetig und ſteil anſteigender Kurve durch
laufenen Gefühlslinie der in Gehalt und Geſtalt von wirklicher Eröße zeu
genden Dichtung ermeſſen können. Und nur eine Dichterin von der Größe
der Droſte-Hülshoff konnte e

s wagen, nur ihr konnte e
s gelingen, in der

Form des lyriſchen Gedichts mit der letzten Stunde des Jahres zugleich
die eigene Todesſtunde dichteriſch zu geſtalten. Franz Heyden.

Von unſerm Verlag.

1
.

UÄ Zeitſchrift war bisher in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt ſo er
ſchienen, wie zumeiſt eine Zeitſchrift in einem Verlag erſcheint: als

ein Unternehmen neben vielen andern, ohne näheren Zuſammenhang mit
den ſonſtigen Unternehmungen. Infolge der Neuorganiſation der Hanſe
atiſchen Verlagsanſtalt ändert ſich nunmehr das Verhältnis zwiſchen Ver
lag und Zeitſchrift.
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In dieſem Jahre konnte die Hanſeatiſche Verlagsanſtalt ihr neues
großes Druckerei- und Verlagsgebäude in Wandsbek beziehen. (Doch bleibt
die Anſchrift die alte, da ein Teil der Arbeit, namentlich die redaktionelle,
wie bisher am Holſtenwall getan wird.) Im Zuſammenhang damit wurden
die Redaktionsarbeiten des Verlags, der ſich ſo ausgedehnt hatte, daß ſie
nicht mehr wie bisher verwaltet werden konnten, in mehrere Abteilungen
aufgeteilt. Eine derſelben, die Volkstumsabteilung, der die kultur
politiſchen Aufgaben zufallen, wird, in Zuſammenarbeit mit mehreren
Herren aus unſerem Kreiſe, von mir geleitet. Damit tritt eine Perſonal
union zwiſchen einem Teil des Buchverlags und der Zeitſchrift ein. Fortan
ſteht das „Deutſche Volkstum“ nicht mehr als einzelne, zufällige Unter
nehmung im Verlag, ſondern ſie rückt in den Mittelpunkt einer Verlags
abteilung. Die Autoren haben in der Zeitſchrift einen Zuſammenhalt, und
die erſcheinenden Bücher ſtehn im Zuſammenhang mit den Beſtrebungen

der Zeitſchrift.
Die Volkstumsabteilung des Verlags hat für ihre künftige Arbeit ein

Programm aufgeſtellt. Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, betonen
wir, daß es ſich nicht um ein Programm für die Kunſt, die Religion, die
Wiſſenſchaft uſw. als ſolche handelt, ſondern es handelt ſich um Richtlinien
für die Auswahl der Bücher, die wir verlegen. Wir wollen nicht ein reli
giöſer, ein wiſſenſchaftlicher uſw. Verlag ſein, ſondern ein Volkstumsver
lag. Das folgende Programm gibt alſo die Umgrenzung und den Cha
rakter und damit die beſonderen Aufgaben unſeres Verlags an:
„Erſtens: Die Hanſeatiſche Verlagsanſtalt dient dem volkskonſer

vativen Gedanken. Das höchſte Ziel der Arbeit, die in ihr und durch ſie ge
geleiſtet wird, iſ

t

die Geſundheit, die Kraft und die Ehre des deutſchen
Volkes als eines Ganzen, ohne Rückſicht auf die willkürliche Zerteilung
durch Staatsgrenzen, ohne Rückſicht auf den überſteigerten Egoismus ein
zelner Volksteile.
Zweitens: Die Hanſeatiſche Verlagsanſtalt iſ

t

wie jeder Verlag ein
auf wirtſchaftlichen Erfolg gerichtetes Unternehmen. Aber ihr Zweck iſt
durch ihre wirtſchaftliche Blüte noch keineswegs erfüllt, ſondern hinter
ihrer Arbeit und ihren Erzeugniſſen ſteht immer die Frage: Was iſt damit
für unſer letztes Ziel erreicht?
Drittens: Durch eben dieſes Ziel iſ

t

dem Verlag die Grenze geſetzt,
nichts herauszubringen, was wider die Volksſitte und Volkswürde verſtößt.
Viertens: Durch eben dieſes Ziel iſt der Verlag verpflichtet, die Werte

des Volkstums zu fördern. Er tut es beſonders auf folgenden Gebieten:
Wiſſenſchaft, Kunſt, Religion, Erziehung, ſoziales Leben.
Fünftens: Von den Gebieten der Wiſſenſchaft kommen in Betracht:

Weltanſchauung, Geſchichte, Volkskunde.
In der Weltanſchauung ſoll die eigentümlich deutſche Linie, die durch

die Jahrhunderte des deutſchen Denkens zu verfolgen iſt, herausgearbeitet

werden. Uns intereſſiert die beſondere Art des Deutſchen, ſich zu den
ewigen und irdiſchen Dingen zu ſtellen.
Auf dem Gebiet der Geſchichte pflegen wir nicht die rein wiſſenſchaft

liche Geſchichte Rankeſcher Prägung, ſo ſehr wir deren Bedeutung aner
kennen. Es liegt uns daran, daß in den Geſchichtswerken das Volk als ein
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lebendiges Ganzes betrachtet wird, ſo daß die Einheit des politiſchen

Lebens mit dem kulturellen, das Zuſammenwirken der Führerperſönlich
keit mit Volk und Volksart deutlich wird. Auch ſind wir mit Fichte der
Meinung, daß Geſchichte nicht bloß Wiſſenſchaft für Wiſſenſchaftler iſt,

ſondern für das Volk geſchrieben wird. Das deutſche Volk ſoll ſich in der
Geſchichte ſeines eigenen Weſens, Weges und Wertes bewußt werden.
Dieſe erzieheriſche Aufgabe der Eheſchichte wollen wir niemals aus dem
Auge verlieren.
Aus dem gleichen Grunde pflegen wir die Volkskunde. Sie iſt uns

nicht eine Muſeumswiſſenſchaft, ſondern ebenfalls Pflege des Volksbe
wußtſeins. Darum iſ

t

uns das Seeliſche, und nicht zuletzt das Ethiſche in

den Lebensformen und Erzeugniſſen des Volkes beſonders wichtig.

Sechſtens: Die Kunſt in all ihren Gebieten und Formen iſ
t

uns nicht
ſowohl die Angelegenheit „freier“, ſondern vielmehr volksgebundener

Künſtler. Sie unterſteht dem ewigen Geſetz des Volkstums. Sie gibt dem
Volke Lebensideale und Lebensrichtungen. Wir ſetzen bei den Kunſtwerken
die künſtleriſche Qualität als ſolche voraus, ſehen darin aber nicht mehr als
eine Vorausſetzung. Wir beſchäftigen uns mit den Kunſtwerken nicht ſo

ſehr um des rein Kunſtmäßigen, als vielmehr um der Bedeutung willen,
die ſie für das Volk haben.
Siebentens: In bezug auf das religiöſe Leben geht uns das in engerem

Sinn Theologiſche nichts an. Uns intereſſiert vielmehr die Volksfrömmig
keit in all ihren Auswirkungen, das Theologiſche nur inſofern, als es hier
für von Belang iſt.
Die konfeſſionellen Unterſchiede als ſolche haben für die Arbeit des

Verlages keine Bedeutung. Wie in ihm Katholiken und Proteſtanten zu
ſammenarbeiten, ſo gilt dieſe Arbeit ſowohl der katholiſchen wie der prote
ſtantiſchen Frömmigkeit. Die Polemik zwiſchen den Konfeſſionen kommt
für uns nicht in Betracht. Der Katholik ſoll ungezwungen aus ſeinem
katholiſchen Empfinden, der Proteſtant ungezwungen aus ſeinem prote
ſtantiſchen Empfinden ſchaffen, aber beide – ein jeder auf ſeinem Ee
biet – im Dienſte des gemeinſamen Volkstums. Wir wollen keine Ver
wiſchung der konfeſſionellen Unterſchiede, wohl aber Arbeit am gemein
ſamen Werk unter gegenſeitiger Achtung und unter taktvoller Rückſicht
nahme auf das Trennende.
Achtens: Die Frage der Erziehung behandeln wir in dem Sinne, daß

wir aufrechte, geradſinnige, wehrhafte Charaktere wollen, Menſchen, die
ihrer Väter gern gedenken und die ſich verantwortlich fühlen für kom
mende Eeſchlechter. Organiſationsfragen und ſchultechniſche Dinge inter
eſſieren uns wenig, wir legen den größten Wert auf den Bildungsinhalt
und das Bildungsideal.
Meuntens: Ohne die Gefahren der ſozialen Entwicklung unſerer Zeit

zu verkennen, bejahen wir doch das in ihr ſich offenbarende Leben. Wir
klagen nicht das Zeitalter der Ziviliſation an, weil es neue und harte Auf
gaben ſtellt, ſondern wir wünſchen e

s

zu beherrſchen. Den Großbetrieb der
Wirtſchaft, die Techniſierung des Lebens, die ſoziale Zerklüftung kann
man nicht nach romantiſchen Idealen ungeſchehen machen. Es bleibt uns
nichts anderes, als dieſe Dinge geiſtig zu bewältigen, ohne darüber das
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beſte Erbteil unſeres Volkes zu verlieren. Wir wollen mit der modernen
Wirtſchaft, der modernen Großſtadt, dem modernen Maſſenſtaat uſw. auf
deutſche ſtatt auf amerikaniſche Weiſe fertig werden.
Zehntens: So gefaßt ſtellt uns der volkskonſervative Gedanke zwei

allgemeine Aufgaben: Erſtens die ſorgſame Erkenntnis der Weſensart
unſeres Volkes, zum andern die Erziehung unſeres Volkes zu ſich ſelbſt.
Daraus ergibt ſich für die Arbeit des Verlages eine Mittlerſtellung
zwiſchen Wiſſenſchaft und Volksleben, und es gilt, beide zu kennen und
beide zu verbinden, aus welcher Verbindung ſowohl der Wiſſenſchaft wie
dem Volke immer neues Leben erwächſt.“

2.

Damit haben wir unſre Aufgaben bezeichnet. Die Verwirklichung iſ
t

begonnen in manchen Werken, die bereits früher in unſerm Verlag heraus
gekommen ſind. Wir weiſen vor allem auf Walther Claſſens „Wer den
des deutſchen Volkes“ hin. Zweierlei unterſcheidet dieſes Ge
ſchichtswerk von allen andern: einmal: es erzählt nicht die Geſchichte des
Staates, der Wirtſchaft, der Kultur uſw. für ſich, ſondern es faßt alle dieſe
Gebiete als das Leben eines Volkes in eins zuſammen und macht ſo das
Volk als Ganzes, das ſich am treueſten darſtellt in ſeinen großen Männern,
zum Träger und Helden der Geſchichte; zum andern: die Geſchichte wird
nicht für einen mehr oder weniger großen Kreis wiſſenſchaftlich geſchulter
Menſchen, ſondern für das Volk, alſo, mit Fichte zu ſprechen: „für Deutſche
ſchlechtweg“ dargeſtellt. Wir möchten, daß dieſe Art der Eeſchichtſchrei
bung weiterentwickelt wird.
Man wird dieſen Grundzug auch an der von Walter Baetke heraus

gegebenen Sammlung „Bauern und Helden“ bemerken: realiſtiſche
germaniſche Volksgeſchichte, in einer Form dargeboten, die e

s

nicht nur
dem geſchichtlich durchgebildeten Leſer, ſondern dem Volke ſchlechtweg,
ſogar der älteren Jugend ermöglicht, ſich eine anſchauliche Kenntnis vom
Leben der alten Mordgermanen zu bilden, das dem Leben unſrer Vor
fahren in ſo manchem ähnlich war. Der Sammlung liegt ein feſter Plan

zu Grunde, nach dem Band für Band erſcheint. Immer wird durch Ein
leitungen, Karten, Stammbäume, Regiſter, Abbildungen dafür geſorgt
werden, daß der Leſer die Geſchichten, die zunächſt allerlei Befremdliches
haben, verſteht. (Der ſechſte Band „Die Leute aus dem Vatnsdal“, über
ſetzt von Paul Herrmann, erſcheint ſoeben.)
Auf dem Gebiete der bildenden Kunſt gibt es eine beſondere Pionier

arbeit zu tun. Die Deutſchen ſind infolge ihrer Veranlagung recht eigent
lich das Volk der zeichneriſchen Kunſt. (Wie das Richard Benz ein
mal im „Deutſchen Volkstum“ in einem Aufſatz über Hans Thoma aus
geführt hat.) Auch im neunzehnten Jahrhundert haben ſie eine Fülle ſehr
bedeutender Graphik hervorgebracht und – vergeſſen. Nur Ludwig Rich
ters und Adolf Menzels Graphik ſind nicht in den Winkel gedrängt worden.
Rethel bedurfte bereits der Werbung des Kunſtwarts. Ein weniges iſt

vom Kunſtwart auch für Moritz von Schwinds und Otto Speckters Graphik
getan worden, aber ihr Werk blieb unausgeſchöpft. Wieviele kennen die
Graphik des jungen Schwind? Nicht einmal einen Oevre-Katalog dieſer
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Eraphik gibt es. Aber die Daumier und Gavarni kennt man in Deutſchland
weithin. Es liegt hier eine Parallele zur Literatur vor: Keller, Raabe,
Storm, Mörike hat der Kunſtwart ins Volk gebracht. Aber wer kennt
Hermann Kurz, Melchior Mehr mehr als nur literaturhiſtoriſch? Luiſe
von François iſt erſt in dieſen Jahren weiterhin im Volke gewürdigt

worden. Was wir an Stifter, an Jeremias Gotthelf wirklich haben, iſ
t

der Mehrzahl der EHebildeten noch immer nicht aufgegangen. Aehnlich ver
hält e

s
ſich mit Holzſchnitt, Steindruck und Radierung des vergangenen

Jahrhunderts. Bruno Golz hat es nun in einem großen, planmäßig an
gelegten Mappenwerk unternommen, der „Deutſchen Graphik des
neunzehnten Jahrhunderts“ den ihr gebührenden Platz im Be
wußtſein unſres Volkes zu erobern. Als die beiden erſten Mappen ſind
erſchienen: Johann Adam Klein und Johann Chriſtoph Erhard. Dieſe
beiden Mürnberger beſaßen zu ihrer Zeit hohes Anſehn unter den Kunſt
verſtändigen, heute kennt ſie nur der Kunſthiſtoriker. Eben jetzt erſcheint
die Rethel-Mappe, die zum erſten Mal einen Oevre-Katalog von Rethels
graphiſchem Werke bringt, herausgegeben von dem Dresdener Kunſthiſto
riker Zöge v

.

Manteuffel. Zum Frühjahr kommt eine Speckter- und eine
Olivier-Mappe. Später ſollen erſcheinen: der junge Menzel, der junge
Schwind, Runge, Reinhard, Kaſpar David Friedrich, Schirmer.
Den praktiſchen Bedürfniſſen nach zuverläſſiger Beratung für die

mancherlei Feiern, die in Haus, Schule und Vereinen veranſtaltet werden,

dient die neue Sammlung „Feiern und Feſte deutſcher Art“, her
ausgegeben im Auftrag der Fichte-Geſellſchaft von Dr. Heinz Dähnhardt
und Benno Ziegler. Micht nur Programme und allgemeine Anleitungen

ſollen geboten werden, ſondern nach Möglichkeit auch der Stoff ſelbſt. Es
liegt vor ein Heft über Weihnachtsfeiern von Henſchel und eine Auswahl
von Volkstänzen von Burkhardt. Zum Frühjahr folgen Hefte über
Hausmuſik, dann Hefte über ländliche Feſte, Sonnwend- und Julfeiern,
Regimentsfeiern, Laienſpiele.

Das ſind einige Beiſpiele dafür, wie wir unſer Programm auszu
führen gedenken. Eine Anzahl weiterer Unternehmungen ſind bereits ein
geleitet, im Laufe des nächſten Jahres hoffen wir damit hervortreten zu
können.

Ich möchte mit dieſen Ausführungen unſern Leſern ein Gefühl dafür
geben, daß das „Deutſche Volkstum“ nicht bloß „eine Zeitſchrift“ iſ

t – ach,

e
s gibt ja ſo viele ſchöne Zeitſchriften! –, ſondern daß in unſrer Zeitſchrift

ein Wille am Werk iſt, der ſich nicht rein literariſch, äſthetiſch oder wiſſen
ſchaftlich befriedigt, ſondern der die Geſtalt unſres Volkstums heraus
arbeiten hilft, die uns nach unſrer Art und nach unſrer Eeſchichte ziemt.

St.
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Erleſenes

Aus G. G. Kolbenhehers „Lächeln der Penaten“.

Kinderſzene.
teffi wurde von Zeit zu Zeit matt. Nicht wie der Schmetterling, der
ſich zuweilen unter eine Blüte oder ein Blatt hängt, ſeine Flügel zu

ſammenſchließt und ruht, um dann in freier Luft wieder weiter zu ſchaukeln.
Sie wurde matt wie eine Pflanze, die zu wenig Boden hat, oder die den
Boden nicht bewältigt. Dann wurde ſie ruhiger, wählte die Speiſen faſt
launenhaft, bekam immer zuviel auf den Teller, und ſchließlich wurden die
unſichtbar kleinen Feinde, die den Organismus beſtürmen und von den
Wächtern in Naſen- und Rachenhöhle bekämpft werden, Herr über ſie;
auch die Wächter waren matt geworden. Steffi bekam ihre Halsentzün
dung, und ihr zarter, beweglicher Körper glühte hoch auf im Abwehr
kampfe. Selten geſchah das, aber doch immer wieder einmal, die Eltern
wußten es, und auch Rega wußte es ſchon. Sie ſahen es alle kommen und
konnten gewiß ſein, daß Steffi kaum zwei Dage krank ſein werde, denn
alles geſchah ſofort, was die unſichtbar kleinen Feinde unterdrücken mußte.
Dann lag es auf den Herzen der drei andern wie eine bange Hand. Jeder
tat das Seine weiter, jeder wußte, daß es gut ablaufen werde, und daß
Steffi bald danach alles eingeholt haben werde, aber man lebte in den
beiden Dagen des Fiebers doch nur halb und kämpfte mit.
Rega beobachtete alles ſehr beſorgt, was mit Steffi vorging, ſie hätte

gerne in die Behandlung eingegriffen. Jetzt lag Steffi ruhig und ließ ge
duldig die andern machen. Welch eine edle Gelegenheit! Wenn Steffi
immer ſo ruhig bliebe und ſich beſorgen ließe! Aber daran war nicht zu

denken. Man hatte nur dieſe beiden Fiebertage, um ſo recht die Zärtlich
keit für die Schweſter zu empfinden, ohne Störung, ohne gereizt zu werden,

ohne ſich behaupten zu müſſen. Es fehlte nur noch, daß man die Behand
lung ſelber leiten durfte, und die ließen ſich die Eltern nicht nehmen.
Kleine Dienſte konnte man leiſten, mehr nicht. Dabei war aber wenig
Eigenart durchzuſetzen. Wie glücklich mußte eine Krankenpflegerin ſein,
mit ihrer hübſchen Haube und der großen weißen Schürze, mit dieſen
ſanften, befehlenden Bewegungen und der außerordentlichen Umſicht in

den Mienen. Das kannte Rega von damals her, als der Vater beinahe ge
ſtorben wäre, und e

s

hatte einen unauslöſchlichen Eindruck auf ſi
e gemacht.

Oder: wenn man ſelbſt krank würde? Man mußte wohl etwas mehr folgen.
Folgen mußte auch Steffi mehr; das geſchah ihr eigentlich ein bißchen
recht. Aber man war auch ſo geſchützt, ſo behütet und, wenn nicht gerade
geſchwitzt werden mußte, war e

s

auch behaglich – nicht nur deshalb,
weil man nicht in die Schule zu gehen brauchte. Man hatte überhaupt
keine Sorge und wußte, daß die andern beſorgt ſein mußten. Dazu kam
noch: man konnte die Zärtlichkeit der andern nehmen – nicht wie ſie Steffi
nahm, ſogar forderte, auch wenn ſie geſund war –, man konnte die Zärt
lichkeit nehmen, ohne ſich dabei etwas vergeben zu müſſen, beſonders dem

* Beſprechung Seite 935. Das Buch koſtet geb. 7 Mk.
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Vater gegenüber, vor dem man ſich nichts vergeben durfte, denn er war
ſtark und gewaltſam. Man konnte ſich ſtreicheln laſſen, durfte eine Hand
auf der Stirne dulden, durfte dem Vater die Hand geben und brauchte
nichts abzuwehren, denn jede Krankheit macht den Kranken groß und die
Geſunden klein. Das war das Schöne, wenn man ſelber krank war und
dazu nicht einmal Schmerzen und bloß Fieber hatte wie die Steffi. Mur
blaß ſah Steffi immer einige Tage nachher aus, und das ließ einen nicht
zur rechten Entrüſtung kommen, wenn Steffi längſt wieder laut und leb
haft war und die ſchuldige Achtung verweigerte.

Alle waren ſehr froh, als Steffi wieder einmal ihre beiden Tage hinter
ſich hatte und die Familienzenſur glücklich überſtanden war. Steffi blieb
noch zu Hauſe, durfte leſen und trödeln, nach Gefallen etwas an der ver
ſäumten Schule einholen, während Rega ihre Stunden abſitzen und hinter
den Aufgaben her ſein konnte. Doch Rega beneidete ihre Schweſter um
dieſe Freiheit nicht, es war eine befriſtete, verklauſulierte Freiheit, der
nichts geſchenkt blieb. Sie beneidete Steffi überhaupt nie und war einer
gehobenen Befriedigung voll, wenn ſie zugunſten der Schweſter in aller
Stille auf eine Annehmlichkeit verzichtete. Auch konnte man Steffi gegen
über ſchon wieder feſter auftreten, wenn ſie auch noch blaß und etwas
müde war. Sie hatte Sorge genug gekoſtet und war wieder geſund; nur
nicht verweichlichen! Aber ein leiſes Mitgefühl blieb in Rega lebendig,
ſie wußte zu gut, daß Steffi zwiſchen den Stühlen ſaß. Miemand hatte
mehr Angſt um ſie, und die Tugend der erfüllten Schulpflicht mangelte

ihr. Es war eigentlich ein wenig Würdeloſigkeit in dieſem Zuſtande. Dazu
kam noch eine leiſe Empörung des verletzten Gerechtigkeitsgefühls. Steffi
war geſund geworden, hatte ausgehalten und hatte zweimal ſchwitzen
müſſen. Nun hieß es einfach: du kannſt ſchon aufſtehen, Bettliegen ſchwächt,

und du kannſt ruhig Vokabeln lernen, im voraus, auf gut Glück, auch wenn
die wirklichen Aufgaben nicht im entfernteſten bekannt waren. Das war
der Dank dafür, daß Steffi ausgehalten hatte und wieder geſund geworden
war! Andere Eltern mochten einem Kinde ſchon etwas dafür ſchenken.
Ein Glück für Steffi, daß ſie eine Schweſter hatte.
Rega hatte meiſt eine Reſerve. Es lag ein gewiſſes Machtgefühl in

dieſer Reſerve, das teils auf einer nicht immer leicht erkämpften Enthalt
ſamkeit, teils aber auf der Genußmöglichkeit beruhte, die in unbedingt

freiem Belieben ſtand, ſolange die Reſerve vorhielt. Sie lag hinter den
Hemden in Regas Wäſchefach und war in Stanniol gewickelt: ein Stück
Schokolade, ein Stück Zuckerſtange, einige Bonbons, die mitunter weich
und unanſehnlich wurden. Rega konnte alſo die Schweſter belohnen, weil
die Eltern kein Verſtändnis dafür hatten, daß eine überſtandene Krank
heit belohnt werden müſſe. Diesmal war es Schokolade. Es gelang Mega,
ſie unbemerkt aus dem Wäſcheſchrank zu holen. Eigentlich war es noch
ein großes Stück, faſt eine ganze Rippe, und angebiſſen. Wenn man den
Biß noch ein wenig zurechtſchnitt, war die Sache auf eine Form gebracht.
Und auf die Form kam es bei einer Belohnung an. Rega ſäbelte im
Speiſezimmer die Schokolade zurecht und holte ein Stück Seidenpapier aus
der Papierlade in der Kredenz, die immer ſo vollgeſtopft von reinem, ge
glättetem Papier war, daß ſie kaum geöffnet werden konnte; es lagen
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zudem Bindfäden und merkwürdigerweiſe auch alte, gebrauchte Korke dort
aufbewahrt. Sie wickelte das Geſchenk ein, verſchnürte es mit einem
blauen Bändchen und ſteckte, um die Wirkung voll zu machen, ein Azaleen
zweiglein unter das Band. Ein richtiges Geſchenk, das auch den Eltern
in die Augen ſtechen konnte! Mega ſchmauſte den Abfall in feſtlicher
Stimmung, das Päckchen mit dem grünen Zweiglein erinnerte an Weih
nachten.

Und dann kam ſie als Letzte zum Mittagstiſch, alle ſaßen ſchon. Sie
hatte die Schürze abgelegt und hielt das Päckchen in beiden Händen.
Sie legte es feierlich vor Steffi hin.
„Weil du geſund geworden biſt und geſchwitzt haſt“, ſagte ſie deutlich

und bewegt.
-

Es genügte, das wußte ſie, denn der Vater fing auch ſonſt jede Re
gung faſt im vorhinein ab. Rega ſetzte ſich außerordentlich beherrſcht,

denn das Gefühl beſtürmte ſie heftig, und ſie hatte auch bemerkt, daß der
Vater ſehr aufgeklärt gelächelt hatte. Allein von der Mutter war die
Schürzenloſigkeit entdeckt worden.
„Rega, zuerſt wohl die Schürze und dann eſſen.“
Rega ſah die Mutter unſäglich vorwurfsvoll an und meinte, mit

zuckenden Lippen: „Wenn ich ihr doch ein Geſchenk überreicht habe!“
Ihre Lider und das Stupfnäschen färbten ſich rot, eine ſtille Träne

rollte über ihre runde Wange, und ſi
e

ſchaffte die Verräterin mit einem
ausgeſtreckten Finger unwillig fort.
„Sapperment, ein Geſchenk! Sogar ein Zweigerl iſt drauf! Das iſt

aber doch ſehr nett von unſerm ollen Rega-Moppl“, meinte der Vater.
„Sehr nett“, ſtimmte auch die Mutter zu. „Aber weil du nun alles

in Ordnung gebracht haſt, und die Steffi ein Geſchenk hat, kannſt du auch
die Schürze wieder nehmen. Oder willſt du lieber die Serviette um
binden?“
Nein, das gewiß nicht! Das ſchon längſt nicht mehr! Lieber die

Schürze. Rega ſtand auf. Inzwiſchen hatte Steffi das Geſchenk, das ſo

kunſtvoll verſchnürt und geziert war, in kundigen Fingern gedreht, e
s zu

öffnen hatte ſie nicht recht gewagt.

„Schoklad?“ So rief ſie der enteilenden Rega nach.
„Jetzt nicht! Du wirſt ſchon ſehen“, kam e

s ſtreng zurück.

„Du mußt dich entſchieden bedanken“, meinte der Vater zu Steffi, als
Mega verſchwunden war.
„Die hat ſie ſchon lang ghabt, hinter ihren Hemden“, entkräftete

Steffi, der alle Bedeutſamkeit unangenehm war.
„So, weißt du das?“
„Ja, ſie hat immer was. Ich ſchau' nach.“
„Das iſt ſehr ungezogen. Was haſt du zu ſtöbern!“
„Sie ſchaut auch nach – bei mir.“
„Du haſt ja gar nichts, Steffi, du ißt ja alles gleich.“
„Ich hab' auch: Kugeln, Bildln.“
Rega erſchien wieder und knöpfte die Schürze an. Sie ging a

n Steffi
borüber.
„Alſo, Steffi!“
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Steffi machte ein geſcholtenes Geſicht und erhob ſich.
„Dank ſchön“, ſagte ſie kleinlaut, aber Rega überhörte. Sie hielt den

Kopf geſenkt und löffelte die Suppe.
Nach dem Eſſen im Kinderzimmer teilten ſi

e das Geſchenk. Rega war
mit ihrem Erfolge nicht ganz zufrieden, ſchon deshalb machte ſie ſich kein
Gewiſſen daraus, die Schokolade mitzueſſen. Und Steffi teilte auch ganz
unwillkürlich. Das war anerkanntes Geſetz: teilbare Genüſſe durfte keiner
allein haben. Allerdings litt dabei die Dankesverſchuldung. Steffi zeigte
ſich ſehr wenig gerührt, ließ Seidenpapier, blaues Bändchen und Azaleen
zweiglein achtlos liegen, und das Geſchenk bekam einen Machgeſchmack

von Unordnung und Nebenſächlichkeit. Bei richtigen Geſchenken hob man
das Papier und Band immer ſorgfältig in jener Lade, die ſtets ſo voll
war, auf. Rega mußte e

s alſo ſelber tun, ſchon um ihr Opfer zu verteidi
digen. Sie ſteckte auch das Azaleenzweiglein in ein Elas mit Waſſer.
Steffi ſah dieſe vorbildlichen Handlungen mißtrauiſch und etwas

ärgerlich. Sie begann ein lärmendes Spiel. Sie ſetzte ſich auf ein viel zu
kleines Lämmchen, das auf Metallrädern lief. Und ſie fuhr den Linoleum
läufer auf und nieder, ruderte ſich mit den Füßen weiter. Rega fand das
Lämmchen ſchon längſt unpaſſend, und dieſer Mißbrauch des Kleinkinder
ſpielzeugs war geradezu widerlich. Es blieb nichts übrig, Steffi mußte
wieder geduckt werden, trotzdem ſie noch blaß war.

Herr Pros l.

s iſ
t

ſehr leicht, über Herrn Prosl zu lächeln. Man ſtellt die höchſten
Anforderungen an den Mitmenſchen und mißt ihn nach den weiteſten

Ausmaßen; die eigene Perſönlichkeit erſcheint genügend vorteilhaft, um den
höchſten Anforderungen und weiteſten Ausmaßen gewachſen zu gelten.

Das iſt einer der großen Tricks im Spiele der abendländiſchen Geiſtigkeit,
gläubigere und wahrhaftere Regionen der Menſchenerde ſind ſehr lange

darauf eingegangen. Ein Haupttrick der weißen Raſſe! Er iſt nicht ganz
ohne Nutzen für die Ziviliſation geblieben. Denn der einzelne iſ

t – ſofern

e
r

nicht ein beſonderes Eeſchick im Ausweichen erworben hat – zuweilen
peinlich genötigt, die Anforderungen und Ausmaße, die e

r

an andere
ſtellt, zu rechtfertigen. Dann ſtößt dieſer gelungenſte Humbug der Zivili
ſation an die natürlichen Erenzen.
Es iſt alſo leicht, über Herrn Prosl zu lächeln, weil man in der ſelbſt

verliebten Vorſtellung von der eigenen Perſönlichkeit bequem alles findet,

was Herrn Prosl gefährlich werden kann. Herr Prosl war nicht impoſant,
äußerlich wenigſtens war er es nicht. Er hatte zum Beiſpiel einen Bauch
jener Bauchraſſe, die ihren Speicher unterhalb des Gürtels lagert. Das

iſ
t

ein Malheur. Die andere Bauchraſſe lagert oberhalb des Gürtels,
und das unterſtreicht die Perſönlichkeit. Herr Prosl hatte auch eine kurze
Stirn, die nicht einmal breit war. Im Gegenteil, ſein Schädel neigte
zur Verengung. Der Eindruck dieſer Unſcheinbarkeit wurde dadurch ge
ſteigert, daß Herr Prosl bei jedem Geſpräche, dem e

r Bedeutung geben

wollte – und wie viele ſolcher Geſpräche hatte er zu führen, ehe er zu
ſtande kam! – ſeine Augenbrauen hochzog und die Stirne auf wenige
Querfalten verringerte. Nicht ohne Grund geſchah es. Seine Augen waren
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klein und die Lider ſchwer, etwas verquollen kann man ſagen. Herr Prosl
unterſtützte einfach die Muskulatur der Lider, indem er die Brauen hoch
zog, um die Augen ſprechen zu laſſen. Dazu kam ſeine Friſur, die ſchüttere
Haarbürſte, der kein Friſeur einen wirklichen Scheitel und ſelbſt nicht mit
dem Brenneiſen einen Schwung abzugewinnen vermochte. Man mußte
ſich einfach auf vier Zentimeter, etwas Chininwaſſer nebſt einigen Tropfen
Oeles beſchränken, es ging nicht beſſer. Jene pomadiſierten Hörnchen aber,
zu denen Herr Prosl ſeine Schnurrbartſpitzen aufdrehte, durften trotz vieler
vergeblicher Ueberredungsverſuche von der Schere nicht berührt werden,

es ſei denn, ſi
e

auf das gewünſchte Maß zu ſtutzen. Herr Prosl über
lieferte die Barttracht ſeines Vaters, der einer der berühmteſten Schweine
ſelcher der inneren Stadt geweſen war. Herr Prosl, der Cafetier, ankerte
gleichſam mit dieſen feſten, gekrümmten, glänzenden Hörnchen des Schnurr
bartes in der Welt ſeiner Vorfahren und er fühlte ſich heimiſcher in ihr
als in der eigenen. Es war eine Welt kräftiger Regſamkeit und gediegener
Fülle geweſen, die Schinken und Karrees von unübertrefflicher Zartheit
des Geſchmackes und der Farbe erzeugt und Würſtchen nach einem ſtreng
gehüteten Erbrezepte von ſo feingewürztem und lockendem Gehalt her
zuſtellen verſtanden hatte, daß Käufer aus den entlegenſten Bezirken an
gezogen worden waren. Und man hatte ſich beeilen müſſen! Die erſtaun
lichen Vorräte eines Tages waren gewöhnlich ſchon in den Machmittags

ſtunden ausverkauft geweſen.

Herr Prosl war alſo nicht ohne Sentimentalität. Allein ihn hatte die
Zeit erfaßt. Ihm war die Regſamkeit und Fülle des väterlichen Hauſes
ins Phantaſtiſche umgeſchlagen, ohne daß e

r freilich den treuen Boden
der Wirklichkeit verleugnet hätte. Er wußte, was die Zeit wolle, und das
beflügelte ſeine Einbildungskraft. Er kannte aber auch ſeine Grenzen, und
das ließ ihn die Form finden, alle Kräfte um ſich zu ſammeln, die zur Ver
wirklichung ſeiner Träume nötig waren. So entſtand das Palas-Café, das
ſchon vor ſeiner Eröffnung berühmt wurde. Er nannte es „das Palas“ und
nahm dabei einen Ausdruck an, als ſe

i

Genugtuung für zahlreiche Frie
densverträge geſchaffen, die das Gewiſſen Europas belaſteten...

Aus dem Schluß des Werkes.

ch habe geglaubt, der Kunſt zu dienen ſei genug. Aber, meine Freunde,

wo iſ
t

die Kunſt? Was iſ
t

die Kunſt? Kunſt – leerer Schall.
Wer nur einer Kunſt dient, dient dem Michts, einer Eitelkeit. Er gleicht
den vermeſſenen Prieſtern, die einer Kirche, einer Konfeſſion dienen und
nicht Gott. Wo liegt Gott? In den Menſchen. Und dort liegt auch die
Kunſt. Nur der iſt ein Künſtler von Gnaden, der die Kunſt aus den Men
ſchen ruft, der die verſchloſſene Kunſt der Menſchen aufwachen läßt. Die
Kunſt lebt nicht im Schaffen, ſi

e

lebt im Geſchöpf, und ein Geſchöpf muß
empfangen ſein. Kunſt lebt in der Empfängnis. Bilde, daß d

u von den
Beſten, das heißt von den Bedürftigſten, empfangen werdeſt, das iſ

t

Geſetz

und Geheimnis der Kunſt. – Aber kannſt du bilden, wenn du nicht ſelbſt
empfängſt? Liebe und Freundſchaft mußt du haben, d

u mußt alſo deine
Statt wiſſen, wo du unmittelbar ſein darfſt, wo du deinen Unfrieden bergen
kannſt, daß er fruchtbar werde. – Wie viele machen ein unnützes Gerede
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darüber, daß Beethoven mit einer Liebe und Sorgfalt an ſeinem Neffen
gehangen iſt, die ihnen eine Schwäche ſcheint. Es iſt frevelhaft, unnützes
Gerede über einen Menſchen zu machen, der ein Heiliger unter den Men
ſchen war. Beethoven in der doppelten Einſamkeit ſeines tauben Ohres
und ſeiner erlauchten Kunſt hat nur die Statt geſucht, in der er unmittelbar
ſein durfte. Er wollte den letzten Liebesreſt des Blutes, ſeines Blutes.
Sein Schickſal iſt zu groß geweſen, e

s hat ihm die Penaten verſagt. Es
hat ihm die Götter verſagt, die allein noch den Menſchen
unmittelbar ſein laſſen und ihm eine Statt für ſeinen
Unfrieden geben. Und ſo hat Beethoven ihre Spur dort ſuchen
müſſen, wo die Alltagsmenſchen jede Spur verloren geben. – Dir, Anna,
danke ich meine Penaten. So hat auch mein Acker Frucht bringen können.
In der Zeit, wo die Sorge um die geringe Motdurft uns faſt niedergezwun
gen hat, biſt du e

s mit deinen zarten Kräften geweſen, die mir die Statt
aufrecht erhalten hat, in der mein Unfrieden fruchtbar werden konnte. Du
und Buhmann, ihr habt mir geholfen, und du, Anna, vor allem. – Um
unſerer Freunde willen ſollſt du mir dieſe Worte verzeihen und du ſollſt
mir verzeihen, daß ich ſolch eine zeichenhafte Handlung: dein Glas an
meinem Elaſe klingend – zwiſchen uns ſtelle, denn zwiſchen Vater und
Mutter ſollen eigentlich ſolche Worte und Zeichen nicht ſtehen. Vergib das
tote Zeichen, dann werden meine Penaten wieder lächeln; ſie haben mir

in den letzten Wochen mehr als einmal gedroht. Dank dir, Anna!“

Aus Wilhelm Wiſſers „Auf der Märchenſuche“.“

Qlº ich i
n Sagau ankam, war die alte Anna (geb. Kloth, geb. 1828) nicht

zu Haus. Sie war im Dienſt eines Bauern beim Kartoffelſammeln,
und ich mußte bis abends warten. Endlich kam ſie. „Anna, du ſchaß mal
rin kam'n. Dar is 'n Herr'n u

t Eutin, d
e will di ſpreken.“ „Och EHott“,

hörte ich ſie draußen in der Küche jammern, „wat will he? He will mi doch

n
e mitnehmen? Ik heff jedoch n
e ſtahl'n un niks.“ Und in der Angſt er

zählte ſie mir, ſowie ſie hereingekommen war, gleich zwei Eeſchichten, dar
unter die, nach der ich ſchon ſo lange und ſo ſehnlich vergebens geſucht

hatte, die Geſchichte vom „Köſter un Preeſter“, und zwar beſſer und voll
ſtändiger, als ich ſie früher in Braak gehört hatte.
Als ich mich einige Tage ſpäter wieder einſtellte, war die Alte dabei,

im Garten ihren Erbſenbuſch zuſammenzuſchleppen und von den Ranken zu

reinigen. Die Köſtergeſchichte hatte meine Erwartungen aufs höchſte ge
ſpannt, und das alte Weib, im übrigen eine zigeunerhafte Erſcheinung,

hatte einen Eoethekopf. Doch zu meinem größten Erſtaunen wies ſie mich
ſchnöde ab. „Lütt Kinner“, ſagte ſie, „vertell' ik wul wat, grot Lüd' nich.
Wat ſchall dat bedüden? Is dat Gotts Wort? Se künnt je man in de

Biwel leſen.“ Und dabei blieb ſie. Den großen Napfkuchen, den ich für
ſie mitgebracht hatte, wies ſie ſtolz zurück. Ebenſo ein Geldanerbieten.
„Geld? Dat weer je Sünn', wenn ik dar noch Geld vör nehmen wull.“ Und
dabei war ſie, wohl nicht ohne eigene Schuld, ſo arm, daß man ſich erzählte,

ſie fange nach Zigeunerart des Machts Igel, um ihnen das Fett aus
zubraten. 1

.

8
7 Seiten, 3 Mk. Vgl. hinten d
ie Buchbeſprechung.
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5 r a u (Sb riſt in e 8 I o d
',

geb. 9BobImann (geb. 1821 in Sobannië
tal), eine aſte gebred)lidje 5 rau, bie nad) bem Sobe ibre3 QItanneé, eineé
Stutſdberé, bei ibrer berbeirateten Sod)ter Iebte, ermie& fid) a

l
3 eine Qſtür

d)ener3üblerin erſten Range 3 umb iſ
t

moobI bon alIen meinen Gr3üblerinnen
bie bebeutenbfte. Q&übrenb fie mir beim SRartoffelnidbülen er3üblte – bon
3eit 3u 3eit mufte fie aud), ba fie alIein 3

u S)auje moar, im StaII ber 3iege
mag borgeben –, murbe fie fortmührenb bon einem Iüſtigen Söuſten
gequüſt. QIber ibre gro5en QIugen Ieudöteten, umb fie ſab au8 mie
eine aſte gŠropbetin. Sbre (21) @eïdjidjten batte fie alg Stimb teiſé bom
ibrem Bater gebört, teilé bon ibrem On fel Sod)en Gamb, ,,tpenn b

e

abenb3

mit be 95iep föm". Sodjen Qanb bat mit mebreren amberen SRröfferm alé
ſd)Ieëmig-bolſteiniſdöer Qüne ben &traffenfampf in Stralſumb (1809) nod)
mitgemad)t, gegen €5dbiII – ,,Gödöiſb, bat ié je 'm Rebeller me5" -, umb
mu5 mabre QRäubergeïdjidjten babon berichtet baben. So ift €5dbiII midöt
etma im SRampf gefallen. Jodjen Qanb iſt babei gemelen, bermu5 e

3 beijer

miſſen. ,,QI8 &d)iſb fi
f

me mehr bett bargen fumnt, bo i3 be to Sater
an reben, un bar i3 be mit fim 95eerb berſapen.“ Qtadbbem id) in ben
983eibnadötétagen (26. 12. 1899) 3um 3moeitemmal in ſtrö5 getoeïen mar,

aber mur, um mid) nad) einer ein3igen ®efdbid)te 3
u erfumbigen, auf bie fie

fid) ba3 erfte Qſtal mid)t redyt mehr beſinnen fonnte, bon ber id) aber aud)
ba3 3toeite Qſtal mid)t mebr erfubr, al8 bab fie gam3 amber3 gelautet babe

a
l
3 bie Görimmidje Saïſung (Qtr. 126. Serenamb getrü), bejud)te id) fie im

Suli 1903 3um britten Qſtal. Qa moar fie mur mod) ein &d)atten unb feit
Qſtomaten mid)t mebr qué bem Bett gefommen. QII8 id) ihr aber ben mit
gebrachten Biéfuit auf3 Bett Iegte umb ben umtertoeg3 gepflüdften gro5en
85elbbIumenſtrau5, ba ſtrabIten ibre QIugen in bem alten @Ian3 mieber auf.
&5ie batte aber aud) mag für mid). Sn berfeſten Gripartung, baf id) mod)
mal mieberfommen mürbe, batte fie forglid) mod) einige ®efdbidôten für
mid5 aufgeboben, bie ibr mittlermoeile mod) eingefallen maren. Om S)erbft
1903 iſ

t bann mein Göobn, ber 2Referembar, mieber bei ihr genoeïen unb bat
ibr eine gam3e 2In3abI ibrer ®eïdjidjten ſtenograpbijd) für mid) nad)ge
ſd)rieben. Om 21uguſt 1905 iſ

t

fie geſtorben.

w
e

Sn Qſtidjaeſeborf batte bie alte 5rau S
) op p mir idjon e in e @e

idbid)te er3übIt. &5ie liep mir bamn aber burd) Srau 5ibler ſagen, ihr ſei
mod) eine 3 moeite eingefallen. &o ging id) benn mod) einmal bin. Sietpar
aber mid)t 3u S)auïe, unb id5 fonnte fie nirgenb finben. Gnblid) ſagte man
mir, fie ſei auf3 85elb gegangen, um ibrem Qſtamn beim Rübenſdöneiben 3

u

belfen. Sd) alſo mad) bem Rübenader. Qort mar fie aber aud) mid5t. Qtur
ibr Qſtamn ſaf b

a bei ſeinen QRüben auf ber Grbe. ,,Q3at ſdbaII min 5ru?“
,,O, ſe ſdbalI mi man 'n ®efdbid) berteII'm.“ Qamit ging id) mieber iné
Qosf. Qtadbbem id) fie bier abermaſé überaII gejudöt batte, erfubr id), fie
fei borbin ba umb ba genoeïen, jebt ſe

i

fi
e aber beſtimmt auf bem Rüben

ader. Sd) 3um 3meiten Qſtal babin. Qa begegneten fi
e

mir aud) ſdbom, ber
Qſtamn borqué, bie Grau 30, 40 &d)ritt binterber. QII3 ber QIIte mid5 jab,
Iegte e

r Iog: ,,Qte, min 5ru ſdbaII feen ®efdbid5'n berteII'm. Qar mi' 'f mité
bon moeten. QSer bett bat o

I

Gödhitfram in Qang brödöt?“ ,,
Q

Bat?" ſagte

id). ,,Sf bün bier bun 'n Raiſer ber ſdbidt, u
n

€
5
e toüIIt bier bun €5dbit
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tram ſnaden? Söf, if miII Gbr berfſagen! Dat idbüIIt €
5
'

mig marb'n!“
$Inb fed bertrat id) ibm ben Q3eg, tro5 ber beiben QRübenmeijer, bie er in

ber S)amb bielt. Qa legte e
r fſein bei. ,,Qaten €5' een 'n bier gabn o
p

be
2anbſtrat, Iaten G5' een 'n bier gabn op b

e Qanbſtrat!" Ylmb ſdbüchtern toid)
e
r aug unbidjob fnurrenb ab. Qſtitfermeile moar bie Grau berangefommen.

,,SDd), b
e

o
I

SReerl marb je ümmer glif ſo buſI! SRam'n €
5
'

bier man ber.
Q3i müſſt uné bier achter'n Buid) ſtelI'm. S)ier fann b

e ung m
e

febn. ©enn
miſſ if Gibr be @efdbid) gau bertelI'm.“ G5o ſtelſten mir uné benn ,,adyter
ben Buïd)". Ylnb moûbrenb fie bon 3eit 3

u 3eit ûngſtlid) au3jpübte, ber
traute fie mir in aſſer S)eimlichteit ibre ®efdbid)te an. Qieſe moar übrigens

fo barmloé, baf fie ba3 Qidöt ber Sonne mid)t bütte 3u ſdbeuen brauchen.
G8 moar ba3 Qſtürdben bom ber ſdbönen &tieftodyter, bieber SRönig 3ur 5rau
nimmt, umb bie bann bom ber böfen Stiefmutter in eine Gnte ber3aubert
toirb.

Qſué Qſtarie Broſin3,3ugenbIanb einer alten Srau".*
QIt û r d

) en I a n b.

ine8 QIbembé, gegen 5ebruar mag e3 genoeïen ſein, fam mein Bater bon
einer Qtabtour, bem ,,gro5en S)oI5e“, nad) S)auſe. Seine boben &d)aft

ſtiefel maren bi3 oben binauf mit &5d)mub beſpribt, moeil bag ,,gro5e S)oI3"
mobI ſdböne, ſaftige QSBieſen, Biebmoeiben umb berrlidbe Baumpartien batte,

aber bödöft mangeſbafte QBerbinbungémpege 3mijd)en ben ein3elnen, ber
ſtreut Iiegemben ®eböften.
,,Qſtir iſ

t

beute ber Bſumenmüller geſtorben", teilte er mir gan3 gegen

ſeine ®emoobnbeit mit, moûbrenb id) ibm, mie immer, beim Q3edbiel be&
&5dbubtperfé balf. ,,Qer Qſtamn Iiegt ba gan3 einfam in einem einfamen
Syüugdben. Qu fönnteſt übermorgen bingeben unb ſeinen Sarg ſdbmüden.
QBergi5 mid)t ein &puldben Q3ebgarn mit3unebmen. Blumen umb Blütter
grün finbeſt bu bort.“
G5o mad)te id) mid) benn am beſtimmten Sage auf ben 3eg in ba3

mabe, mir jebody faſt umbetannte ,,gro5e S)oI5". Qtod) meniger mu5te id)
bon bem Qaſein eineé Bauern bort, ber einen ſo unbüurijdben Qtamen trug.

2ſuf grunbloïen, berïdblemmten SRreu3- unb Quermegen frug id) mid) bin
unb ber bon einem ber gro5en Sööfe 3um amberen, moemn mid) bie über eine

ſo frembe Grfdbeinung aufgebrad)ten ſtIüffer überhaupt ſomeit beranliefen.
9a3 Syūugd)en mooIIte fid) mid)t finben Iaffen. Gmbſid5 aber taud)te bod)

in Göebmoeite ein miebrige3, tief überbüngenbe8, ſdbabbafteé Strobbad) auf,

bem id) mun beber3t 3uſtrebte. SRein Soerenbûugdben tief im tiefſten 3albe
fomnte einen unbemobnteren Gimbrud madben, im barten Q3inter am tpar
men Ofen feine @ro5mutter ben geſeinen ein Qſtård)enlanb ſdbiIbern, mie
id) jebt eine3 bor mir fab. Qa3 baſb3erfaſſene Syüugdben ſtamb in einem
moeifen 3aubergarten auf einem Seppidje bon erbIübenben G5djmeegſöd

d)en. (Semih maren ba3 bie Blumen, bie id) bier finben foſIte für ben
ſtiſſen Qſtamn unter ſeinem einſamen Qadje. Sd) raffte 3ujammen, mag

meine Gödöür3e fafte; binter jeber Qüde ſdbmiegten fid) bie 5rübling3
fimber mieber eng ameinamber. Qeiſe brüdte id) bann auf bie RIinte ber

e

2ſus bem SugenbIanbe einer alten 5rau". 202 &
5
.

Qeb. 4,50 Oſlf. Syam
featiïdje QBerlag3anſtalt. QBgl. binten bie Bud)beſpredjung.
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unverſchloſſenen Seitentür. Beim Eintreten fiel mein erſter Blick auf
den ſchmalen, kahlen Sarg in der Mitte der Diele. Am Herdfeuer hantierte
eine alte Frau. Ihr Rücken beugte ſich ſchon wieder zur Mutter Erde
nieder, ihre Augen hatten entzündete Ränder. Mißtrauiſch blickte ſie mich
an. „Guten Tag“, nickte ich ihr freundlich zu, „ich bin „das Dokters'; Vater
ſagte, ich ſolle Kränze für den Sarg dort winden. Die Blumen habe ich
ſchon gefunden, aber kein Grünes.“ Da ſchob die Alte ihre Füße vollends
in ihre Holzſchuhe und ſchlurfte mir voran bis zu einer Stuben- oder
Kammertür. Faſt verächtlich ſprach ſie, die Türe mit dem Fuße aufſtoßend:
„Im Winter hat er ſie hier alle drin“, und kehrte zu ihrer Feuerſtelle zu
rück.

O du Märchenland! Du Zaubergarten auch hier! Der ganze Raum
war dicht bepflanzt mit Lorbeerbäumen. Sie wuchſen ſo eng nebeneinan
der, daß ſich ihre üppigen grünen Kronen innig berührten. Mur am Fen
ſter neben einem hochlehnigen Stuhle ſtand ein einzelner, wie es mich
dünkte, der ſchönſte von allen. Ueberall war der Fußboden ausgehoben.
Die glatten, ſchlanken Stämme ſowie die Pyramiden wurzelten in tief
ſchwarzem Nährboden. Voll heiliger Scheu brach ich Blätter und Zweige
in dieſem Märchenhaine und wand in wunderbar entrückter Stimmung

einen Totenkranz nach dem anderen. Der traurige Schrein im Mittelpunkt
des Hauſes verſchwand unter einer Fülle von Grün und Blumen. Als ich
verſonnen noch einen Augenblick zu Häupten des Entſchlafenen ſtehen
blieb, erlebte ich ſchier das größte Wunder an dieſem wunderreichen Nach
mittage: die bis dahin noch geſchloſſenen, weißen Blütenkelche ſprangen

wie entzaubert auf, als wäre erſt dies die rechte Stunde und der rechte Ort,
ihre volle Schönheit zu entfalten.
Ohne Angſt vor den Hunden, die wieder aus den Höfen ſtürzten, ohne

Sinn für die maleriſchen Schönheiten des „großen Holzes“ ſtürmte ich auf
den durch die Schneeſchmelze noch grundloſer gewordenen Wegen in Rich
tung auf unſeren Kirchturm zu.
„Mun?“ empfing mich Vater zu Hauſe, „nun?“ und ſah mir dabei lieb

in die Augen. Ich reckte mich an ihm hoch, küßte ihn und bat, mich nieder
legen zu dürfen. Was hätte ich ihm, trotz meines vollen Herzens, zu er
zählen gewußt vom Blumenmüller, deſſen Sarg zu bekränzen er mich aus
geſchickt hatte? Was hätte ich ſagen können von dem toten Manne, von
dem ich nichts kannte als ſeinen Mamen, ſeine Blumenkinder und ſeine Ver
laſſenheit? Doch als nach einer wachen Macht der Morgen an das Fenſter
klopfte, als am Himmel das Frühlicht des Dages heraufzog, der einen
müden Wanderer zur Ruhe bringen ſollte, da begann ich alles zu ahnen
von ſeiner Pilgerfahrt auf dieſem Sterne, den wir Erde nennen.

Hexenküche.

MÄ zweite Freundin war die Tochter des Superintendenten, die„Paſtorenmarie“. Sie war ein bildſchönes Mädchen mit ſchwarzen
fauſtdicken Zöpfen, die ihr bis zur Ferſe reichten. Auch bei ihr erblühten
uns Freuden.
Waren die Eltern mit ihrem Rappengeſpann in die Machbarſchaft

auf Viſite gefahren, ſtellten wir uns zum „Einhüten“ ein und ſehr bald war
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das Haus auf den Kopf. Wir ſtürzten uns über die eiſenbeſchlagenen
Druhen oben in einem abgelegenen Kämmerlein, öffneten ſie mit mächtigen

Schlüſſeln und wählten uns das ſchönſte aus ihrem köſtlichen Inhalte
Angetan mit den nach Moſchus duftenden ſeidenen Gewändern der Ahn
frauen rauſchten wir durch die Gemächer. In einem elfenbeinfarbenen
Brautkleide mit kurzgebauſchten Puffärmeln glich die ſchöne Urenkelin
dem Bilde der Königin Luiſe. Ein falſches Alarmgeräuſch unſerer mutwil
ligen Freundin Luiſe riß uns oft jäh aus allen Himmeln.
Himmliſch war es aber auch in der Hölle, die wir uns ſchufen. Im

Paſtorengarten ſtand hinter Buſchwerk verſteckt ein kleines Haus, mit
einem großen kupfernen Keſſel, in welchem zur „goldenen Herbſteszeit“
Mus und Fruchtkraut gekocht wurde. Bis zur Verdünnung mußte man
rühren, um ſeine Verdickung zu erreichen. Der helle Tag, an dem die
Mägde dies beſorgten, kann nicht Stunden genug dafür gehabt haben. So
wurden wir Freundinnen mit der Erlaubnis beglückt, ſie nächtlicherweiſe
abzulöſen. Wir durften wachen und rühren, rühren das Mus mit gewal
tiger hölzerner Krücke.
Oh, wie heimelig und auch wie ſchön gruſelig war es in dem leicht

verqualmten Räumchen! Draußen in dem großen Garten ſchien alles
Leben erſtorben. Es war ſo finſtere Macht, daß ſich die hohen Tannen
rechts und links der Freitreppe des Pfarrhauſes nicht mehr von dem
hellen Fachwerk der Hauswand abhoben. Wer ſein Näschen hinausſteckte
in die Rabenſchwärze, zog es gleich zurück. Drinnen unter dem gemütlich
brodelnden, nur, wenn wir allzu toll unterkachelten, wütend ſpritzen
den Muskeſſel flackerte, kniſterte und ſprühte ein Reiſigfeuer; rote Funken
ſprangen uns über Geſicht und Kleider. Wir aber ſprangen – wenn eine
Feuergarbe aus dem Ofenloche ſchoß – mitten durch ſie hindurch, und
zwar auf Beſenſtielen, Heugabeln oder was wir ſonſt aus den Ecken ge
griffen hatten. War doch unſere Küche eine „Hexenküche“ und ritten wir
doch ſchnurſtracks zu unſeren Gevatterinnen auf den Blocksberg.

„Die Salbe gibt den Hexen Mut,
Ein Lumpen iſt zum Segel gut,
Ein gutes Schiff iſt jeder Trog;
Der flieget nie, der heut' nicht flog.“

Freilich, ſchlug ein Zweig ans Fenſter, flogen die holden Unholdinnen
erſchreckt in einen Knäuel zuſammen. Die a

n

der Reihe war, den Keſſel

zu rühren, mußte zuerſt wieder zu ſich kommen.

Aus Max Wallraf „Aus einem rheiniſchen Leben“.*
Wahlen in der guten alten Zeit.

ie rheiniſche Fröhlichkeit erheiterte manchmal ſogar das ernſte Geſchäft
der parlamentariſchen Wahlen. In einem Machbarkreiſe fand eine

Erſatzwahl ſtatt. Zwei Kandidaten waren die Favoriten, ein liberaler
Kaufherr und ein konſervativer Landrat der Umgebung. An einem Tage
vor der Wahl begegnete ich dem erſteren. „Wie ſteht die Wahlſchlacht?“
frug ich den bleich und elend dreinblickenden Kandidaten. „Schlecht, Herr

,
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Landrat,“ erwiderte der Angeredete. „Sehen Sie, der Werbetätigkeit

meines Machbarn komme ich nicht bei. Jeden Abend ſitzt er in einem an
dern Dorf mit den Bauern zuſammen; er kneipt mit ihnen bis in die ſpäte
Macht und macht ihnen Kartenkunſtſtücke vor. Ich probierte es auch, aber
das Kneipen hält mein ſchlechter Magen nicht aus und für Kartenkunſt
ſtücke ſind meine Eichtfinger zu ſteif. Aber jetzt iſt alles aus, ſeit ein paar
Dagen kann der Kerl ſogar Feuer freſſen.“ Die Vorahnung trog Herrn

L. nicht. Er fiel durch, hat aber anderswo ſich doch einen bekannten parla
mentariſchen Mamen erworben.

Aus dem „Obrigkeits“ſtaat.

ie keiner ſeiner Vorgänger und Machfolger war Maſſe der rheiniſchen
Landſchaft ein treuer Freund und Hüter. Stromauf, ſtromabſorgte

e
r dafür, daß kein Denkmal der Kunſt und Matur zu Schaden kam. Mit

brutaler Rückſichtsloſigkeit ging e
r

da vor. Neuen Steinbrüchen ver
weigerte e

r

den Landungsplatz am Strom. Dem Bau neuer Fabriken in

der empfindſamen Felsſtrecke des Rheins trat er entgegen, und wenn e
r

die Errichtung neuer gewerblicher Anlagen nicht verhindern konnte, dann
ſorgte er dafür, daß die Schornſteine hinter ſchnell gepflanzten Pappeln
bald wieder verſchwanden. Mit Vorliebe ſetzte ſich Maſſe nachmittags oder
Sonntags auf den Rheindampfer, um ſelbſt feſtzuſtellen, daß dem ge
liebten Strom nicht neue Unbill drohe. Auf ſolchen Fahrten entſtand in

ſeinem Kopf mancher Plan, der dem Rheinbild zuſtatten kam und mit
Machdruck und Zähigkeit durchgeſetzt ward. Die vor den Rheinſtädtchen
im Ueberſchwemmungsgebiet wüſt daliegenden Uferflächen ſind meiſt auf
ſeine Anregung hin zu hübſchen Anlagen geſtaltet worden. Die Rettung
des Siebengebirges vor induſtrieller Verſchandelung iſ

t

neben dem Sieben
gebirgs-Verein, dem ſpäter auch ich zeitweiſe vorſtand, vor allem ihm zu

danken. Zwei für Maſſe bezeichnende Epiſoden ſind mir noch im Gedächt
nis. Die Provinz ließ auf der Schauſeite des Petersberges zur Gewin
nung von Steinmaterial für die Provinzialſtraßen einen Steinbruch an
legen. Maſſe ſah bald die klaffende Bergwunde und ſchäumte; die Provinz
ſuchte ſich auf ihr Recht zu ſtützen und wehrte ſich. Aber Maſſe war hart
näckiger. Der Steinbruch kam bald zum Erliegen. Die Zähigkeit des
Willens war überhaupt eine hervorragende Eigenſchaft dieſes Mannes.
Wenn wieder einmal ein von ihm mehrfach geſtellter Antrag von Berlin
aus abgelehnt worden war und ich dem Oberpräſidenten den Vorſchlag
unterbreitete, erſt nach einiger Zeit die Sache wieder aufzugreifen, dann
ſagte er: „Mein, jetzt erſt recht, wir wollen den Kerls in Berlin ſo ekel
haft werden, daß ſie ſich freuen, mit einem Ja mich loszuwerden.“ Eine
andere Epiſode iſ

t

noch charakteriſtiſcher. Ein hochmögender Induſtrieller
wollte für ſeine kranke Frau im Siebengebirge eine Villa bauen. Maſſe
ſetzte im Vorſtand des Vereins, obwohl der Geſuchſteller ſelbſt dem Vor
ſtand angehörte, mit aller Energie durch, daß die eigenen Straßen des
Siebengebirgs-Vereins für den Transport des Baumaterials geſperrt
wurden. Das Siebengebirge ſolle ein Volkspark bleiben, nicht aber ein
Billengelände für reiche Leute. So war die durchaus zutreffende Be
gründung. Der Eroßinduſtrielle, der damit den geplanten Bau verhindert
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ſah, geriet ganz außer Haltung und äußerte ſich mir gegenüber über den
abweſenden Oberpräſidenten in Ausdrücken, daß ich ihn dringend um
Mäßigung bat. Als der Oberpräſident einige Zeit ſpäter hinzukam,
warnte ich ihn vor dem wild gewordenen Induſtriellen. „Aeh, das werde
ich ſchon machen,“ ſagte Maſſe, ging auf den Herrn zu und ſprach: „Mein
lieber Herr Geheimrat, ich habe Sie ſchon immer hochgeſchätzt, aber ſeit
mir mein Oberpräſidialrat erzählt hat, wie liebenswürdig Sie diesmal
meine Haltung aufgenommen haben, kennt meine Verehrung keine Gren
zen.“ Der Angeredete ſtarrte Maſſe ſprachlos an, die Sache war erledigt.

Maſſe war eben ein ſeltener Menſchenkenner. Und große Menſchenkennt
nis pflegt mit geringer Menſchenachtung Hand in Hand zu gehen.

Erzberger.J kam nach Berlin unter dem Eindruck der harmoniſchen und erfolgreichen Arbeit, die ic
h

in Köln jahrelang mit der dortigen Zentrums
partei hatte leiſten dürfen. War das dieſelbe Partei, die ich in Köln ver
ließ und nun in Berlin fand? Ihr eigentlicher Leiter im Reichstage war
Erzberger, gegen den keiner der offiziellen Führer mehr ſich durchzuſetzen
vermochte. Das haben mir mehrere dieſer Führer gelegentlich ſelbſt be
ſtätigen müſſen. Daß Erzberger ſo groß geworden war, dankte e

r nicht
nur ſeiner eigenen, unzweifelhaft großen Begabung; e

r war ja auch der
verwöhnte Günſtling des Reichskanzlers Bethmann geworden, der ihn bis

in die letzten Monate ſeiner Kanzlerſchaft mit mancherlei Wiſſenſchaft aus
ſtattete. Einer der Zentrumsführer erzählte mir: „Wenn ich in der Frak
tion mitteilte, der Kanzler hat mir geſtern das und das anvertraut, dann
ſchneite Erzberger plötzlich in die Fraktion hinein und ſagte: „Die Sache
liegt ganz anders, das hat mir eben vor einer Viertelſtunde der Kanzler
mitgeteilt.“ Herr von Bethmann hat bei Erzberger wenig Dank geerntet;

aus einem freundwilligen Helfer wurde Erzberger jählings zum leiden
ſchaftlichen Gegner. Dieſe Wendung charakteriſiert ſchon eine Schatten
ſeite der Erzbergerſchen Art. Erſtaunlich bei ihm die Arbeitskraft, der
Verſtand und das Gedächtnis, aber nicht minder erſtaunlich das Maß
ſeiner Unzuverläſſigkeit und Skrupelloſigkeit. In der Debatte verſchob er,
der überaus ſchnell ſprach, und zwar mit einer Stimme, als o

b ein Laſt
wagen über gefrorene Erde ratterte, andauernd den Streitgegenſtand.

Dieſe Art des Debattierens möchte ich durch folgendes Bild vergröbern.
Erzberger: „Haben Sie gehört, geſtern abend /29 Uhr iſt hier in

Berlin das Reichsamt des Innern abgebrannt.“
Ich: „Das iſt nicht möglich, Herr Erzberger, denn ich habe ja ſelbſt

im Miniſterium noch bis in die ſpäte Nacht gearbeitet.“
Erzberger: „Wer ſpricht denn von einem Brand des Reichsamts?

Ich habe geſagt, in Leipzig iſ
t das neue Theater eingeſtürzt.“

In den Bann dieſes unheilvollen Mannes war die Reichstagsfraktion
des Zentrums völlig geraten. Ich ſehe Erzberger noch im Haushaltsaus
ſchuß des Reichstages; Ebert präſidierte, ihm gegenüber ſaß Erzberger.

Jede Kritik von ſozialdemokratiſcher Seite – und wie leicht war das
Kritiſieren in allen Nöten der damaligen Zeit – quittierte Erzberger mit
beifälligem Lächeln; bald ſtand er in dieſer, bald in jener Ecke des Saales
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mit Scheidemann oder einem anderen ſozialdemokratiſchen Führer zu
ſammen und heckte Pläne aus gegen die Regierung, an deren Spitze der
greiſe Zentrumsführer Hertling ſtand. Hertling hatte Erzbergers Intrigen
bald durchſchaut und ſtrich ſeinen Namen aus der Liſte derjenigen, die er
in ſein Haus einlud. Hätte das Zentrum damals nicht die Wege Erz
bergers zu den ſeinigen gemacht, es wäre manches anders und manches
beſſer gekommen im Deutſchen Reich.

Kleine Beiträge

Der Menſchenſohn.

SÄ wir gehen hinauf nach Jeru„V-/ſalem. Und es wird alles erfüllet
werden, was geſchrieben ſteht von des
Menſchen-Sohn.“ So hebt die Paſ
ſionszeit an. Es geſchieht alles, wie es
geſchrieben ſteht. Und es geſchieht im
mer ſo, wie es geſchrieben ſteht, zu allen
Zeiten. Es iſ

t

immer Paſſionszeit.
Dieſe Geſchichte iſ

t

die Geſchichte aller
Zeiten und Völker und unſer aller Ge
ſchichte. Wir müſſen alle auf den Hügel
Golgatha. Auf uns alle wartet dies
Gericht.
Auf Golgatha wird offenbar, was
mit uns iſt; daß wir zu denen gehören,
die ſich für weiſe halten und darüber
zu Marren werden; daß wir ſein
wollen wie Gott und daran zerbrechen;
daß Menſchſein heißt: gegen Gott ſtehen,
ſich ſelbſt zu Gott, ſich ſelbſt zum Herrn
machen. Was die Juden rufen, das.
rufen wir alle: Wir wollen nicht, daß
dieſer über uns Herr ſei! Das iſt die
Wahrheit über uns, eine Wahrheit, die
endet mit der Offenbarung unſerer
Ohnmacht, unſeres Nichts, die endet mit
dem Tod.
Aber der da am Kreuz hängt, das
Bild der gerichteten Menſchheit, er iſt

der liebe Sohn, an welchem GottWohl
gefallen hat. Mie war er es ſo, als da

e
r

am Kreuze hängt; und da e
r
in Geth

ſemane ſprach: Nicht mein Wille, ſon
dern dein Wille geſchehe. Darum iſ

t

e
r

der liebe Sohn, weil er ſich richten läßt.
Darum iſ

t

e
r

der liebe Sohn, weil e
r

ſeinen Geiſt befiehlt in Gottes Hände.
Die Weiſen ſind die Marren, aber was
töricht iſ

t vor der Welt, das hat Gott
auserwählt und was nichts iſt.
Da wo Gott alles iſt und der Menſch
nichts mehr vor ihm, da iſt das Leben.
Da iſt das Leben, wo der Menſch am
Kreuze hängt. Das Leben iſ

t mächtig

in den Schwachen, in den Geſtorbenen,

in denen, die mit dieſem Jeſus gekreuzigt
ſind. Wo der Menſch aufhört, da fängt
Gott an. So bleibt uns alſo nur, daß
wir aufhören, nichts mehr wollen, nichts
mehr begehren, nichts mehr wiſſen!
Alles, was wir wollen könnten, und
wiſſen könnten, und tun könnten, ſteht

ja unter dem Gericht. Es iſt geſcheitert,
ſchon ehe e

s getan. Wir ſind Sünder.
„Es iſt ja unſer Tun umſonſt, auch in

dem beſten Leben.“
Iſt das nicht Torheit und Aerger
nis? Ganz gewiß. Aber e

s iſ
t

die
Wahrheit. Alle unſere Wege führen
auf den Hügel Golgatha.
Und e

s

iſ
t

kein Leben möglich, das
nicht hier Wurzel ſchlägt. Kann denn
auf dieſer Stätte des Gerichts, auf
dieſer Schädelſtätte Leben wurzeln und
wachſen? Ja, nur hier: das Leben, das
Leben Gottes in der Menſchheit, das
Leben des Glaubens.
Hier auf Golgatha werden wir zu
Nichts und Gott wird Alles. Nun iſ

t

Er und wir glauben, glauben an. Sein
Leben, glauben an. Seine Herrſchaft,
glauben an. Seine Macht und Seine
Herrlichkeit, und ſind gehorſam. Wir
leben, weil Er lebt. Ich lebt, doch nun
nicht ich. Er lebt im Ich.
Wir bleiben Menſchen und bleiben
Sünder. Wir meinen nicht, mit irgend
etwas uns rechtfertigen, mit irgend
etwas vor Gott beſtehen zu können.
Wir wiſſen, daß wir ihn preiſen und
wir bekennen damit, daß wir nichts
ſind, daß unſere Michtigkeit ihn offen
bart, daß wir nur ſo auf ihn hinweiſen,
daß wir uns von ihm richten laſſen.
Wo Euer Schatz iſt, da iſt auch Euer
Herz, ſo ſteht geſchrieben. Nun iſt unſer
Schatz allein Er, und unſer Herz in

unſerm Leben bei Ihm, durch den Glau
ben; bei Ihm und in Ihm geborgen und

925



aufgehoben. Wem einmal über ſeiner
Gottähnlichkeit bange wurde, wen ein
mal die Furcht und der Schrecken über
kam, als er ſich erkannte vor Gott, der
kann nur noch im Glauben leben; ſo,
daß er ſein Leben ganz dahingibt. Micht
ich, ſondern Du; nicht mein Wille, ſon
dern Dein Wille geſchehe!
Aber was ſollen wir denn tun?
Michts als aus dem Glauben leben,
nichts als im Glauben ſtehn! Der tut
Gottes Willen, der glaubt. Sein Glaube

iſ
t

ſein Tun. Micht: er glaubt und tut
dann oder deshalb Gottes Willen. Das

iſ
t

dann wieder Moral, eine nachträg
liche Moral. Der Glaube iſt dann ein
Mittel zur moraliſchen Ertüchtigung,
ein Hilfsmittel bei der Erziehung und
Vervollkommnung des Menſchen
geſchlechts. Und alſo iſ

t

der Menſch
wieder auf Schleichwegen bei ſich ſelbſt
angelangt und beruhigt. Mur daß jetzt
ſein Tun ſchändlicher iſt als vorher.
Wähnte e

r vorher, ſeinem Gott durch
ſittliche Anſtrengung zu dienen, ſo läßt

e
r jetzt Gott an ſeiner, des Menſchen

Beſ)erung arbeiten. Es iſt eine Mora
lität ohne Ernſt und Eifer, eine von
vornherein über ſich ſelbſt beruhigte
Moralität.
Aber das alles iſt ja kein Glaube, der

e
s

mit Gott zu tun hätte. Der weiß ja

gerade: das alles gilt nicht vor ihm,
durch das alles kommſt du nicht zu Ihm.
Wir ſind vor allem Tun in Ihm be
wahrt. Wir haben als hätten wir nichts,
wir tun als täten wir nichts. Wir be
kennen: Wir ſind unnütze Knechte. Und
zugleich können wir jetzt erſt bekennen:
wir haben getan, was wir zu tun ſchul
dig ſind. Nun ſind wir Menſchen in

unſerm menſchlichen Leben. Nicht als
die ſich anmaßen, damit etwas zu ſein
vor Gott; nicht als die ihr Menſchen
tum an ſich nehmen als einen Raub,
nicht in einer Ueberhebung; nicht als
die den Wagen Gottes ſelbſt lenken
wollen. Der Grund unſerer Taten iſ

t

Er. Unſer Herz iſ
t

oben im Himmel.
Darum können wir e

s wagen auf der
Erde zu bleiben, darum können wir es

aus halten, er tragen. Wir tun
das Irdiſche, wie e

s notwendig iſt, das
Irdiſche um des Tages willen, nach
irdiſchen Erforderniſſen. Wir bilden
uns nicht mehr ein, Gottes Werk zu
tun. Wir ſind Menſchen und tun das
Menſchliche. Die Magd, die ihre Stube
fegt, tut Gottesdienſt. Durch ihren
Glauben iſ
t

e
s Gottesdienſt, weil ſie de

mütig iſ
t

und gehorſam. Weil ſie tut,
was ſie hier nach ihrer irdiſchen Be
ſtimmung ſoll und ſo, wie e

s irdiſches
Bedürfnis, wie e

s nötig iſt. Der Ge
rechte lebt ſeines Glaubens. Wicht, daß
wir meinen, durch Vortrefflichkeit, durch
das Sittliche unſeres Tuns uns den
Himmel zu verdienen, Gott näher zu
ſein. Wir ſind unſerm Menſchenlos
gehorſam. Michts mehr wollen, nichts
mehr begehren iſ

t

der Anfang „gerech
ter“ Taten. „Die Seele, Ruhe ſuchet
ſie bei Gott.“ Weil wur nicht mehr den
Himmel ſtürmen wollen und darüber zu
Marren werden, weil wir das Leben
nicht wie ein Raub, nicht als unſer
Werk und unſern Sieg wollen, weil wir
es empfangen als Gabe, als Gnade,
darum ſind wir nie am Ende, ſondern
immer am Anfang. Das aber iſt nun
nicht mehr unſere Qual, e

s iſt unſere
Freude und Zuverſicht. Das Irdiſche
erhält ſein Recht, weil es alles „Recht“
verlor. So empfängt das Menſchen
leben den einzig möglichen Sinn, es

wird Hinweis auf Gott und ſein Leben.
Ein Bismarck geſteht: Ich bin Gottes
Soldat. Wenn ich den Glauben nicht
hätte, daß ich hier ſtehen ſoll, nicht nach
eigenem Willen, ſondern nach Gottes
Willen, dann könnte ich nicht einen Tag
länger die Geſchäfte führen. Das iſ

t

echte Glaubensgeſinnung. Er unter
nimmt e

s nicht, ſich zu rechtfertigen
durch ſeine Leiſtungen. Gerade die
Größe der Verantwortung zwingt zu
dem Bekenntnis, wie gar nichts wir
ſind. Wir können nur lauſchen auf den
Schritt Gottes, zuſpringen und nach
ſeinem Mantelzipfel faſſen.
Luther geſteht genau ſo: Wir pre
digen, weil Du e
s uns befohlen haſt.
Woher hätten wir ſonſt die Kraft, die
Möglichkeit weiterzuleben? In Gott iſt

der Glaubende über ſein Menſchſein ge
tröſtet. In Gott iſt er über ſein Werk
getröſtet. Glaube iſ

t vor und über allem
Werk. Eeben wir unſer Herz in ſeine
Hände und wir ſind froh des Friedens,
der wahrhaftig über alle Vernunft iſt,
der vor aller Einſicht und Erkenntnis
iſt. Da iſt Gott alles und alles iſt Sein
Lob. Karl Bernhard Ritter.

Vom Weſen der Legende.

Wº die Geſchichtsſchreibung nichtvermag, tut die Legende: ſie
ſchlägt durch einen geiſtigen Schöp
fungsakt die beſchwerenden Schlacken
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vem wirklich Gelebten ab und verhilft ſo
der inneren zeitloſen Größe einer hi
ſtoriſch-gebundenen Perſönlichkeit oder
eines Zeitenſchickſals zur völligen Be
freiung, einer Befreiung, die eine
fruchtbare Expanſion aller zutiefſt ein
gebetteten Werte zur Folge hat. „In
jeder Legende ſchlägt das dankbare
Herz der Menſchheit. Es iſt die tiefſte
Gunſt, mit der ſie je geſchenkt, und zu
gleich das reifſte Geſchenk, das ſie je

vergeben hat.
Streng wiſſenſchaftlich iſ

t
das Weſen

der Legende überhaupt nicht zu faſſen.
Wie das Genie ein Sieg über abertau
ſend namenloſe Untergänge iſt, ſo iſ

t

die Legende ein Sieg über die uner
bittlich herabdrückende Geſchichte. Aber
wenn dem ſo iſt, wo blieben dann die
wahren Werte der Geſchichte, die durch
Jahrtauſende anerkannten Werte? Ge
ſchichte will doch letzten Endes eine
Machprägung durchlebten Lebens ſein,
will immer von neuem verſuchen, Un
fehlbarkeit zu zeugen als ein Tribunal
über Tribunale, und will uns in ſeinen
höchſten Formen dies offenbaren: die
allem Drängen und Ringen entſprin
gende „ewige Ruh in Gott dem Herrn“.
Mie aber hätte die Geſchichte eine ſolche
Kraft, nie erzitterten wir vor ihrem
Antlitz ſo, wenn nicht ihr Weſen mit
dem der Legende einen unlöslichen
Bund geſchloſſen hätte. Ein wirkliches
Abſchreiben einer Perſönlichkeit, einer
Epoche gibt e

s

nicht. Und wollte man

e
s verſuchen, es käme höchſtens eine Art

Statiſtik zuſtande, aber keinesfalls Ge
ſchichte.
Zwar iſt Objektivität die vornehmſte
Aufgabe des Hiſtorikers, der Verſuch,
die zu geſtaltende Materie der ge
lebten Wirklichkeit anzunähern. Fehlt
jedoch ſeinem Schaffen jenes Mehr,
das die geſchichtliche Geſtalt oder
den verſchütteten Zeitabſchnitt wieder
erweckt, jene intuitive Kraft zum Le
gendären, ſo ſchrumpft ſein Werk zu
einem dürftigen Bericht zuſammen, der
außer Langerweile nichts beſchwören
kann. Darum ſei geſchriebene Geſchichte
Dichtung, durch Objektivität
erhöht. Nicht umſonſt ſtehen Schil
lers geſchichtliche Proſaſchriften inner
halb der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft mit
an erſter Stelle: die Kraft zum Legen
dären vermählte ſich in ihnen mit größ
ter wiſſenſchaftlicher Bemühung.
Die Dichtung aber hat die entſchei
dende Macht über alle legendären Ge

ſtalten und Zeitenſchickſale. Sie reißt
ſie hoch über alle Geſchichte hinaus,
bindet ſie ans Kosmiſche und macht ſie
ſomit zu einer atmoſphäriſchen Welt
kraft, die raſtlos in uns allen mit- und
weiterwirkt, ſelbſt wenn ſie unſerem Be
wußtſein völlig verſchleiert iſt. Dich
tung, die ſo die Legende erfüllt, muß
von tiefſter innerer Wahrhaftigkeit ſein,
denn das Legendäre als ſolches duldet
um ſich herum keine lügneriſchen Sof
fitten, und in der leiſeſten theatrali
ſchen Geſte erſtürbe ſeine ungeheure ma
giſche Strahlkraft. Gleichzeitig aber er
füllt die Legende die Dichtung, die
ohne ſie ihren Sinn verlöre und einen
nur-äſthetiſchen Reiz hätte. Solche
Dichtung läßt ſich nicht mehr verteidi
gen, weil ſie außerhalb jeder Motwen
digkeit ſteht, und weil ſie ein losge
ſprungener ſinnloſer Splitter geworden
iſt, bar aller Seherſchaft und Sendung.
Schon in der Selbſtbeſchreibung, in

der das Genie das Geheimnis ſeines
Weſens und ſeiner Wirkungen zu faſ
ſen verſucht, verketten ſich zuweilen un
bewußt - legendäre Momente. Teilte
nicht Goethe ganz in legendärem Sinne
ſein Weſen auf, indem e

r

einen Taſſo,
Antonio, Egmont, Fauſt und Wagner
ſchuf? Malte nicht Rembrandt in ſei
nem berühmten verzweiflungsvollen
Altersbildnis an ſeiner eigenen Le
gende mit? Steigerte nicht der tief
wahrhafte Hans Thoma ſeine Auto
biographie zu einem wundervollen
Stück Legende? Wir ſehen alſo, daß
die Menſchheit, wenn ſie einen Alexan
der, Beethoven, Mapoleon legendari
ſiert, anknüpft a

n die mythiſche Kraft,
die im Urgrund dieſer Großen ſchon
vorhanden iſt. Nur ſie fortzupflanzen
und den Mythos abzurunden, iſ

t

der
Menſchheit dankbares Werk. Sie im
Keime zu bilden iſ
t

Sache der Großen
ſelbſt, die damit begnadet ſind.
Die Legende eines Menſchen, einer
abgeſchloſſenen Epoche lebt. Und
wie alles Lebendige ſich verwandelt,
muß auch die Legende dieſem Geſetz ge
horchen und bleibt ein ſich wandelndes
geiſtiges Gebilde durch die Jahrhun
derte hindurch. Zugleich verſchiebt ſich
aber auch bei legendären Geſtalten der
Schwerpunkt ihrer Gültigkeit, ſo daß e

s

ſcheint, als o
b die Menſchheit durch die

Verſchiebung dieſes Schwerpunktes
raſtlos bemüht iſt, eine Summe all der
Werte zu bilden, die im Innern der
legendären Geſtalt bereits eingebettet
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ſind. Der Chriſtus der Gotik galt
anders als der Chriſtus des Barock
und der der Renaiſſance anders als der
der byzantiniſchen Zeit. Iſt die my
thiſche Kraft eines Menſchen von ſo un
erſchöpflichen Ausmaßen, daß ſein Er
innerungsbild nicht am verwandelten
Zeitausdruck ſcheitert, kehrt ſein legen
däres Bild nach jeder zeitlichen Wand
lung gefeſtigt und in ungebrochener
Friſche zurück, ſo erweitert ſich langſam
der letzte Sinn ſeines Weſens zu einer
ſtetig wachſenden ewigen Macht.

Fritz Die ttr ich.

Zu Gogartens „Illuſionen“.

Jº Brennpunkt der gegenwärtigenſyſtematiſchen Theologie ſteht die
Frage nach der Beziehung zwiſchen Re
formation und Idealismus. Iſt der
Idealismus organiſche Fortbildung der
Gedanken Luthers (ſo etwa Bruno
Bauch, Brunſtäd u. a.), iſt er Verbil
dung und Trübung der Reformations
gedanken (Lütgert, Gogarten u

. a.) oder

iſ
t

ſchließlich der Idealismus eine
Strömung, die das abendländiſche
Denken von Plato über Renaiſſance,
Humanismus und Aufklärung ohne we
ſentlichen Einfluß der Religion über
haupt fortſetzt und in ſich eigenwüch
fig iſt? (So vielleicht Dilthey.)
Wenn man ſich auf den zweiten
Standpunkt ſtellt, alſo Reformation
und Idealismus in weſenhaftem G e -Ä ſieht, verſteht man unter
dealismus zumeiſt nicht die geſchicht
liche Größe, alſo die an den Kriticis
mus Kants anknüpfende Arbeit Fich
tes, Schellings, vor allem aber Hegels,
ſondern ein Gedankengebilde, das nur
einen Teil ſeines Weſens dem eigent
lichen Idealismus ſelbſt verdankt,
dazu aber gewiſſe Folge-Erſcheinun
en, die loſe mit ihm zuſammen
ängen, bis zur Gegenwart fortführt.
Daran knüpft dann die Kritik an.
Daß dieſe Methode falſch ſei, wird man
nicht behaupten können, wohl aber, daß
ſie gefährlich werden kann. Das wird
ſie nämlich dann, wenn nur eine der
beiden Strömungen, Reformation oder
Idealismus genau erforſcht wird, und
wenn mit einer gewiſſen Maivität die
Maßſtäbe der einen auf die andre
übertragen werden, wo ſie naturgemäß
nicht paſſen.
In dieſer Lage befindet ſich leider
auch E og a rt e n in ſeinem letzten

Werk „Illuſionen“*. Sie ſollen eine
„Auseinanderſetzung mit dem Kultur
Idealismus“ bedeuten. Daß Gogarten
ſich dabei als Dolmetſch mit Vollmacht
für Sinn, Gehalt und Wert der Luthe
riſchen Botſchaft erweiſt, das darf ihm
rühmend zuerkannt werden, vor allem

in der klaſſiſchen Prägung des Eſſays:
der proteſtantiſche Menſch. Aber daß er

ſich mit dem Kultur-Idealismus frucht
bar auseinandergeſetzt hätte, vermögen
wir nicht einzuſehen. Unter Kultur
Idealismus verſteht er „was über den
ſchlichten Sinn des Wortes Kultur als
der Werke des menſchlichen Geiſtes hin
ausgeht, wo der Idealismus ſich der
Kultur bemächtigt, wo aus der Kultur
eine Weltanſchauung wird, wo man
nach dem ſchöpferiſchen Grund der Kul
tur ſucht und ihn in der Tiefe der
menſchlichen Seele findet. Hier ſetzt
unſer Widerſpruch ein, weil hier die
Religion der oderne beginnt.“

Warum Kultur keine Weltanſchauung
werden darf, iſ

t

uns unerfindlich; wa
rum ſich dieſe Weltanſchauung nicht mit
Idealismus, oder irgendeinem andern
-ismus (auch Materialismus oder
Spenglerſcher „Biologismus“) vertra
gen ſoll, nicht minder; und erſt recht

iſ
t

uns unerfindlich, wo das höchſt zwei
felhafte Ding, das Gogarten unter
Kultur verſteht, anders Platz und Ur
ſprung finden ſoll als in der Tiefe der
menſchlichen Seele. Das alles ſteht mit
der Gottesfrage nur höchſt entfernt in

Beziehung, und die Religion der
Moderne iſ

t

e
s keinesfalls, dazu

braucht man nur an die ſich ausbrei
tende Welt- und Ich-Verneinung des
deutſchen Neu-Buddhismus zu denken.
Alſo: daß mit all dem die Religion
der Moderne wirklich getroffen wird,

iſ
t

uns höchſt zweifelhaft. Zweitens
aber auch, ob wirklich all' das, was
Gogarten dem Idealismus zuſchiebt,Ä angehört. Tröltſch und Simmel

z. B., die ſcharf angegriffen werden,
gehören zum großen Teil weſteuropä
iſchem, dem Idealismus fernſtehendem
Denken weit mehr an (ſo in der ſozio
logiſchen Einſtellung). Und vor allem
eins: Kritik, die ſinnhaft und frucht
bar ſein ſoll, muß am Objekt anknüp
fen, zunächſt in ſachgetreuer Dienſtbe
reitſchaft ſein Weſen verſtehen und aus
ihm heraus Verbildung und Meubil

* Im Verlag von Eugen Diederichs,
Jena.
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dung begreifen. Sie muß auch bei der
Geſamtkultur „verwandeln“, d. h. zu
leich zunichte machen und neubilden
önnen, ganz ſo wie es Luther in klaſ
ſiſcher Weiſe bei dem Uebergang vom
Mittelalter zur Meuzeit tat. Sie darf
aber nicht von begeiſtert ergriffenen
Vorausſetzungen aus Kritik an Abwei
chendem ohne ſachgetreuen Dienſt in
Reſſentiment ausarten laſſen. Sonſt
ſind all die Bemühungen um Kirche,
Erziehung, Philoſophie, Ethik, Ge
ſchichtsphiloſophie, wie ſie Gogarten
verſucht, peinliche, weil unfruchtbare
Arbeit.
Das alte Luthertum kannte das Ge
biet der Adiaphora, das moderne hat
auch das im Rachen unerſättlicher Kul
turkritik verſchwinden laſſen. In den
Kämpfen der alten Orthodoxen richtete
ſich das Reſſentiment, das keineswegs
fehlte, gegen falſchen Glauben und Be
kenntnis. Die Adiaphora ermöglichten
Freiheit gegen Welt und Kultur. Sol
len wir ausdrücklich ſagen, warum eine
neue Orthodoxie peinlicher wäre als die
alte? Die Schüler pflegen in der Me
gation ſtärker zu ſein als im Poſitiven.
Das wird auch von Barth-Gogartens
Schülern gelten.
So wie die „Illuſionen“ Gogartens
jetzt vorliegen, ſind ſi

e eine Karikatur

zu den Bemühungen Tillichs, der Go
garten an umfaſſender Kulturkritik
nichts nachgibt, aber der ſie durch den
umfaſſenden Entwurf poſitiv-theono
mer Geiſteshaltung, Wiſſenſchaftslehre
und Kultur-Betrachtung ausgleicht und
rechtfertigt. Paul H a arm an n.

Die letzten Dinge“.

ie weltgeſchichtlichen Ereigniſſe,
deren Zeuge unſer Geſchlecht ge

weſen iſt, haben uns aus dem Glauben
an den ſelbſtverſtändlichen Fortſchritt
ins Unendliche, aus der optimiſtiſchen
Stimmung gegenüber der „Entwick
lung“ der Menſchheit aufgeſchreckt. Kul
tur und Ziviliſation, vordem aner
kannte letzte Werte und Gültigkeiten,
ſind Ä uns mit einem Fragezeichenverſehen worden. Wir glauben nicht
mehr an ihre ſeligmachende Kraft. Im
Gegenteil, wir erleben heute die er
ſchütternde Urkraft dieſer Werte für

* D. Paul Althaus, „Die letzten
Dinge“. 3

. umgearbeitete Auflage.
Gütersloh 1926.

die Geſtaltung des Lebens. Damit iſt

aber die Frage nach Sinn und Ziel
der Geſchichte neu geſtellt, und das heißt
die Frage nach den letzten Dingen.
Denn der Sinn und das Ziel ſind das
Letzte und das Ende.
Hart neben der bürgerlichen Skepſis
ſteht heute ein Zukunftsglaube von un
gebrochener Gewalt im Kommunismus,
ein ſeltſamer Beweis dafür, daß dürf
tigſter rationaler Inhalt und dogma
tiſche Starrheit durchaus kein Hinder
nis ſind für die Leidenſchaft des Glau
bens, der ſich dieſes Dogmas bemäch
tigt. Im Gegenteil, man kann ange
ſichts der Ausbreitung des kommuni
ſtiſchen Dogmas auf die Vermutung
kommen, daß auf einer gewiſſen Stufe
der geiſtesgeſchichtlichen Entwicklung
gerade das Fehlen der „irrationalen
Tiefe“ dem Dogma ſeinen Erfolg ver
bürgt. Wie bei allem Chiliasmus ſo iſ

t

auch bei dieſer profaniſierten Erwar
tung eines Endreichs für ſeine Prediger
das Schema von höchſtem Intereſſe, an
dem ſich ableſen läßt, welcher Punkt der
Entwicklung gerade erreicht iſt. Wer
die Grundformen chiliaſtiſcher Verkün
digung aus der Religionsgeſchichte
kennt, der erkennt in Lenins Schriften
die typiſche Haltung aller Ausleger
apokalyptiſcher Schriften und iſ

t

nicht
erſtaunt, bei dieſem Führer einer ge
waltigen revolutionären Bewegung den
dürren ſpitzfindigen Stil des Kommen
tators zu finden, einen marxiſtiſchen
Scholaſtiker.
Meben dem Kommunismus erwacht,

wie ſtets noch in geſchichtlich bewegten
Zeiten, der eigentlich religiöſe Chilias
mus in Sekten und Unterſtrömungen
des kirchlichen Chriſtentums, die Lehre
vom tauſendjährigen Reiche Chriſti.
Man ſucht nach den Spuren des Anti
chriſt und nach den Vorboten des wie
derkommenden Menſchenſohnes und
durchforſcht mit neuem Eifer die Bücher
der bibliſchen Weisſagung, das Buch
Daniel und die Johannesapokalypſe.
Auch hier offenbart ſich letzten Endes
nicht anders als im Kommunismus das
unter dem Druck des geſchichtlichen
Schickſals erwachende leidenſchaftliche
Verlangen nach einer Deutung des
Chaos, die Frage nach einem neuen Le
bensſinn. Aber darüber hinaus iſ

t

weithin nach dem Zerbrechen einer
„Kulturreligion“, wie ſie die gebildete
Schicht des vorigen Jahrhunderts kenn
zeichnet, die Predigt von dem Jenſeits
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der Geſchichte erwacht, und eine deutſche
„Theologie der Kriſis“ mit ihrer Ver
kündigung von dem Abgrund zwiſchen
Gott und der Welt kämpft mit einem
religiöſen Aktivismus, der ſich mit der
optimiſtiſchen Haltung des angelſächſi
ſchen Chriſtentums vielfach berührt, ſich
freilich auf deutſchen Boden durch ein
Element revolutionärer Spannung ge
genüber der Entwicklung der Kriſis
theologie innerlich nähert.
Mit alledem iſ

t

die uralte immer
neue Frage nach dem „Reiche Gottes“
neu aufgeworfen. Was iſt es mit die
dem Reich? Blieb unter dem Einfluß
der Aufklärung und der idealiſtiſchen
Faſſung des Entwicklungsgedankens
von der bibliſch-kirchlichen Enderwar
tung auf der bürgerlichen Seite nicht
viel mehr übrig als eine individuali
ſtiſche Unſterblichkeitshoffnung und der
ethiſche Gedanke, daß das Gute ſiegen
werde, wandelte ſich auf proletariſcher

Seite dieſe Erwartung unter dem Ein
fluß von Marx zu der Behauptung
einer notwendigen Entwicklung der
wirtſchaftlichen, alle Geſchichte grund
legend beſtimmenden Verhältniſſe (es

iſ
t neuerdings der poſitive Zuſammen

hang zwiſchen dem Marxismus und der
„bibliſchen Geſchichtsphiloſophie“ des
Württemberger Theologen Coccejus
und ſeiner Machfolger aufgedeckt!), ſo

erfolgt heute der Gegenſtoß gegen dieſe
Verweltlichung des Reichsgottesgedan
kens in einem ſtark eschatologiſch ge
färbten Chriſtentum, das ſich in der
Theologie aller Richtungen ausprägt.
(Eschatologie iſ

t

die Lehre von den letz
ten Dingen.) Es kommt dieſer Wen
dung zugute, daß erſt jetzt der gewal
tige Einfluß eschatologiſcher Strömun

Ä wie ſie insbeſondere in der Sekte

e
r Maſiräer das nacheriliſche Juden

tum durchzogen, auf die Entſtehung des
neuteſtamentlichen Schrifttums ſichtbar
zu werden beginnt.
Angeſichts dieſer Lage iſ

t

e
s

höchſt
dankenswert, daß ſich das deutſche Lu
thertum durch einen für die Frageſtel
lungen der Gegenwart ſo aufgeſchloſſe
nen Vertreter wie Paul Althaus mit
den Anſchauungen über die letzten
Dinge, wie ſie in kirchlichen und außer
kirchlichen Strömungen eine erhöhte
Bedeutung gewonnen haben, ausein
anderſetzt, und von dem reformatori
ſchen Grunderlebnis aus eine Antwort
auf die Frage nach dem „Reich Gottes“
ſucht. Althaus ſchlägt für ſeine Unter

ſuchung den einzig gangbaren Weg ein,
den der grundſätzlichen Klärung und
Beſinnung durch Entfaltung der zen
tralen Gedanken des Glaubens. Dabei
kommt ihm zugute, daß e

r

an idealiſti
ſchem Denken geſchult, doch ganz in der
lebendigen Tradition des religiöſen Re
alismus ſteht und ſo immer wieder in

die volle Spannung der Glaubenshal
tung hineingezwungen wird. Sein Buch
„Die letzten Dinge“, das in kurzer Zeit
die dritte Auflage erlebt, iſ

t

darum
durchaus nicht nur für Theologen
leſenswert, ſondern wie wenige theolo
giſche Erſcheinungen der letzten Jahre
geeignet, jeden Gebildeten über allge
meine Ahnungen und unſichtbare Vor
ſtellungen hinaus in die Tiefe reli
giöſer Denkarbeit hineinzuführen.
In knappen Umrißlinien ſei unſere
Stellung zu dem Gedankengang von
Althaus wenigſtens angedeutet. Alt
Haus nimmt in der Streitfrage, o

b unter
dem Reich Gottes ein geſchichtlicher
Ideal- und Endzuſtand oder ein jen
ſeits aller irdiſchen Geſchichte liegendes

Sinnbild und Zielbild zu verſtehen ſei,
für die letztere Auffaſſung entſchieden
Stellung. Meines Erachtens iſ

t

dies
Entweder-Oder bereits die falſche
Frageſtellung. Es unterliegt ſelbſtver
ſtändlich keinem Zweifel, daß ein end
geſchichtlicher Realismus, alſo der Ver
ſuch einer Ausſage über die Endperiode
des geſchichtlichen Zeitablaufs als Er
füllung und Ziel der Geſchichte völlig
außerhalb der Gedankenbildung des
Glaubens liegt. So wenig die Urge
ſchichte (Paradies und Sündenfall)
einen hiſtoriſchen Anfang bedeutet
(Adams Fall iſt nicht die Urſache der
Menſchheitsſünde, ſondern die Menſch
heitsſünde als eine grundſätzliche Vor
ausſetzung geſchichtlichen Lebens hat ihr
Symbol am Falle Adams!), vielmehr
Symbol einer allzeit gegenwärtigen
Urtatſache, eine Urtat im Sinne grund
legender Gegenwart iſt, die die Tiefen
dimenſion des geſchichtlichen Lebens zum
Ausdruck bringt, ſo wenig iſ

t

das Reich
Gottes ein hiſtoriſcher Endzuſtand. Ob
dieſe irdiſche Geſchichte einmal durch
Kataſtrophen oder in allmählicher Ver
gletſcherung ein Ende nimmt, darüber
nachzudenken iſ

t

durchaus nicht Inter
eſſe und Angelegenheit des Glaubens.
Auf der andern Seite aber iſt die
religiöſe Bedeutung der endgeſchicht
lichen Erwartung unverkennbar. Sie iſ

t

der Ausdruck für die Verantwortung
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des Glaubens in der Geſchichte, der
Ausdruck dafür, daß zwiſchen der
Ewigkeitserfahrung des Glaubens und
ſeiner Hoffnung nicht nur der freilich
ſtets unaufhebbare Gegenſatz zwiſchen
Geſchichte und Ewigkeit beſteht, ſondern
ebenſo der Verantwortung begründende
Zuſammenhang, daß nicht nur der ewig
keitserfüllte, ſchlechthin bedeutende
Augenblick, das gewaltige Heute der
Worte gilt: „Jetzt iſt die angenehme
Zeit, jetzt iſ

t

das Jahr des Herrn –

das Reich Gottes iſ
t

mitten unter Euch“– ſondern daß ebenſo die Zeit in ihrem
Ablauf, der auf ein Ende hinweiſt,
Symbol des kommenden Reichs iſt. Denn
wiederum iſ

t

auch die Predigt wahr:
„Das Reich Gottes iſ

t

nahe herbeige
kommen!“ Das iſt die bleibende Bedeu
tung eines Buches wie der Johannes
Apokalypſe. Nur in der doppelten Hal
tung: Die Zeit iſt erfüllt und ſie reift
der Erfüllung entgegen, iſ

t

die volle
Spannkraft des Glaubens gegeben, der
die Hoffnung in ſich ſchließt. Darum iſ

t

und bleibt die Sprache des Glaubens
der Mythos, der in der Geſchichte ſelbſt
die ewige Tiefe der Geſchichte, den Sinn
und das Ziel unſeres geſchichtlichen
Lebenskampfes anſchaulich macht. Nur

in einer Haltung, die dies Ineinander
von Ewigkeit und Zeit erfährt und ihm
gerecht wird, wird der unfruchtbare und
platte Fortſchrittsglaube und zugleich
ein auf die geſchichtliche Tat verzichten
des Jenſeitschriſtentum überwunden.
Karl Bernhard Ritter.

Der Geiſt des Hauſes.

Dº Zerrüttung unſeres geiſtigen Lebens, die Entartung ſeiner leben
digen Organiſation zu einer groben
Mechanik hat ſich heute wie ein Gift

in das empfindlichſte Gefüge unſeres
Weſens eingefreſſen: in die Arbeit des
Tages und in die Muße des Abends,

in das Werk des Alltags und in die
Ruhe des Sonntags.
Die Arbeit droht den meiſten Men
ſchen unter dem Drucke der Not zu
einer ſinnloſen Hetze zu werden. Aber
richt nur die äußere „Wirtſchaftslage“

iſ
t

ſchuld daran, daß unſer Arbeits
leben immer haſtiger und aufregender
im Tempo wird, daß es abſpannt ſtatt
anzuſpannen, daß e

s

zerreibt ſtatt zu
ſteigern. Vielmehr iſ

t

dies oft faſt mehr
eine ſeeliſche Haltung des modernen
Menſchen, die ihn zur Arbeit ebenſo

unfähig macht wie zur Muße: e
s iſ
t

ſeine auf 3 erſt reuung an ge -

legte Geiſt igkeit, die ihn zu ge -

ſammelt er Arbeit und ſinnvol -

ler Erholung nicht mehr gelangen läßt.
Die innere Harmonie ſeines Weſens

iſ
t zerriſſen, ſo daß auch Arbeit und Er

holung, Werktag und Feiertag, Ernſt
und Spiel nicht mehr organiſch inein
ander gefügt und ſinnvoll aufeinander
abgeſtimmt ſind. Mit der Totalität
ſeines Weſens hat der Menſch auch die
geſammelte Kraft in ſeinen einzelnen
Tätigkeiten eingebüßt und die Fähig
keit der Konzentration iſ

t

dem
tötenden Triebe der Abſtraktion
gewichen: „Der tote Buchſtabe vertritt
den lebendigen Verſtand, und ein ge
übtes Gedächtnis leitet ſicherer als Ge
nie und Empfindung.“ (Schiller.)
Dieſes Unvermögen des Menſchen,
all ſein Denken und Tun auf die ein
heitliche Mitte eines Sinnes zu be
ziehen, der alles Leben durchdringt,
dieſe zentrifugale, mittelpunktsflüchtige
Strebung des modernen Menſchen macht
ſeine Arbeit zur Haſt und ſetzt an die
Stelle der wahren Erholung: der Muße,
Beſinnung und Vertiefung, die „Zer
ſtreuung.“
Die wahre Erholung aber iſt ein
Atemholen nach der Arbeit. Sie muß
im Menſchen diejenige ſeeliſche Haltung
wiederherſtellen, die dem in der Be
rufsarbeit ſtehenden, verhetzten und
„außer Atem“ gekommenen Menſchen
verloren ging: das „Zeit haben“, die
M u ß e.

In der Erzeugung derjenigen Le
bensbedingungen, welche die Muße und
das ruhige Atemholen ermöglicht, liegt
eine Kulturaufgabe, in welcher die
Frau wahrhaft ſchöpferiſch zu ſein ver
mag. Auf die vielfach erörterte Frage,
ob die Frau „ſchöpferiſch“ ſein könne, iſt

zu antworten: Hier iſt ſie e
s zutiefſt.
Die erſte Vorausſetzung für das in
nere Ausruhen des arbeitenden Men
ſchen iſ

t

eine ſcheinbar äußerliche:
das Raumgefühl. „Raum“ iſt nicht eine
von vier Wänden umſchloſſene Abgren
zung, ſondern im tiefſten Sinne des
Wortes ein „Innen“-Raum, von deſſen
Geſtaltung, Einrichtung und Ausbau es

abhängt, ob in ihm die Seele at -

men kann. Raum iſ
t

das Symbol für
die geiſtige Atmoſphäre des Hau
ſes. Es iſt nicht zufällig, daß uns beim
Betreten eines ſchönen und warmen
WRaumes, beim Anblick ſorgfältig ge
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pflegter Möbel und guten Hausſchmucks
ſogleich der „Geiſt des Hauſes“ anweht,
in dem wir uns wohlfühlen. Von der
Geſtaltungskraft der Frau hängt es ab,
ob wir uns in ihren Räumen ent
ſpannen und erwärmen oder ob nur der
kalte Geiſt eines „Salons“ oder gar der
lächerliche Geiſt einer unwahren und
kitſchigen „Aufmachung“ uns abkühlt
und ſtört.
Die Aufgabe der Frau, dieſe Atmo
ſphäre der Häuslichkeit herzuſtellen und
der Entſpannung des Mannes zu die
nen, erſtreckt ſich von der Raumgeſtal
tung aus auf alle anderen Gegenſtände
und Verrichtungen des täglichen Le
bens, die eben durch dieſen Hauch der
Beſeelung ihrer Alltäglichkeit enthoben
werden. Der gepflegte und geformte Le
bensſtil muß von innen nach außen zu
letzt alle Schwingungen des Lebens
durchdringen und wie ein Gewand der
Seele bis in die äußerſten und feinſten
Falten und Linien durchgebildet ſein.
Das Decken des Abendtiſches und die
Kleidung ſind hierbei oft unbeachtete,
aber nicht unweſentliche Momente einer
ſchöpferiſchen Lebensgeſtaltung. In
England und in alten Hamburger Fa
milien pflegt man ſich zur Abendtafel
umzuziehen. Bedenkt man, wie häufig
der Deutſche dazu neigt, die äußere
Form als „Aeußerlichkeit“ zu mißach
ten, ſtatt ſie zu werten als Aus
drucksform, die auf das Innere
zurückwirkt, ſo ſollte man die feineren
Umgangsformen hier einmal als Mu
ſter annehmen, die man nicht ſklaviſch
nachzuahmen braucht, die aber ein Hin
weis und Fingerzeig ſein können für
die erziehliche Bedeutung der edlen Ge
ſelligkeit. Jede Umgangsform und alle
Geſelligkeit muß zum Du-Gedanken
führen, wie er ſich in der gemütlichen
deutſchen Häuslichkeit und in der In
nerlichkeit des deutſchen Familienlebens
ausprägt. Die Sicherheit der Verkehrs
formen, der Takt im Geſpräch und die
Rückſichtnahme in allen Lebensäuße
rungen dienen nicht nur dazu, die äuße
ren „Beziehungen“ der Menſchen zu re
geln, ſondern auch ihre innere Bindung
und Verbundenheit in der wahren Ge
meinſchaft des Geiſtes herauszuarbeiten.
Wenn aber die rechte Erholung, das
Atemſchöpfen zu neuer Arbeit, erzielt
werden ſoll, ſo müſſen, nach Goethiſcher
Weisheit, Entſpannung und Anſpan
nung, Muße und Anregung ſich ergän
Zen wie Ausatmen und Einatmen. Auf

gabe des Mannes wäre es, durch ſeine
Geiſtigkeit, durch Geſelligkeit und Kunſt,
den Geiſt des Hauſes zu bereichern.
Aufgabe der tiefen Frauen aber wäre
es, die Unterhaltungen und das Ge
ſpräch geiſtreicher Männer derart zu
zentraliſieren und zu vertiefen, daß nie
mals ein oberflächlicher oder gar fri
voler Ton den echten und harmoniſchen
Klang der häuslichen Atmoſphäre be
irrt und gefährdet.
Die wahrhaft tiefe Frau vermag dann
darüber hinaus in ſeltenen Stunden der
Weihe das Feſt zur Feier und die
Stimmung zur Andacht zu vertiefen,
indem ſie durch Lektüre und Muſik zur
Beſinnung und Sinngebung des Lebens
führt. Hier liegt die entſcheidende Auf
gabe der ſchöpferiſchen Frau in der Ge
genwart. Denn wir leben in einer Zeit,
in der den Menſchen die Quellen ihrer
Kraft verſchüttet ſind und das Lebens
efühl ſeiner tieferen Ahnungen ver
uſtig ging.
In den feinſinnigen Betrachtungen,
welche uns Spranger in ſeinem Buch
„Kultur und Erziehung“ gegeben hat,
ſchreibt er über das Lebensgefühl der
Frau: „Wir reden immer von der
Wirklichkeit, als ob ſie ein ganz Feſtes,
eindeutig Gegebenes wäre. Und doch
kommt es ſehr darauf an, wie wir ſie
erleben und in welcher Beleuchtung wir
ſie ſehen. Stellen wir ſie in die Alltags
beleuchtung, ſo iſ

t

ſie einförmig, nebel
grau, eine Kette verdrießlicher Arbeit
mit ſpärlichen Genüſſen, und alles
kriecht in der Miederung naturhafter
Beziehung dahin. Es gibt aber noch
einen anderen Blick in das Leben, den
Blick der Andacht, die das einzelne in
eine höhere Sinn- und Wertbeziehung
hineinſtellt. Dieſes Verhalten zur Welt
wird heute unendlich erſchwert. Denn
ein Eindruck jagt den anderen, und kein
Erlebnis kommt zum Abklingen. Da
rin nun beſteht die eigentümliche reli
giöſe Anlage der Frau, daß ſie Trieb
und Fähigkeit hat, ihre Erlebniſſe aus
klingen zu laſſen. Nur wo dies der Fall
iſt, reicht der Menſch in tiefere Lebens
zuſammenhänge hinab.“
Wenn in dem Streit der Männer die
Frau zu hören kann, wenn in den
Wirrungen eines Menſchen die Frau
verſteht, wenn in dem Lärm des
Alltags die Frau ſchweigt, dann
formt ſie in ſolchen ſo paſſiv ſcheinen
den Verhaltungsweiſen das Leben des
Ganzen auf ihre Art.
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Zu hören iſt gewiß eine Fähigkeit,
die wir verlernt haben. Darum ſind un
ſere Geſpräche ſo haſtig und der Streit
der Meinungen ſo ſinnleer. Da zeigt
uns die echte Frau in ihrer lauſchenden
und nach innen horchenden Haltung, um
wieviel feiner und ſicherer der Menſch
lebt und verſteht, der in der geſammel
tenÄ des Hören- und Horchen
könnens ſtiller und tiefer wird. Es iſt

nicht alles berechenbar und beweisbar,
und von den verborgenen Tiefen der
Menſchenſeele vermag ſich nur der zu
überzeugen, der ſpüren und ahnen kann,
auch wenn e

r

nicht ſieht. Es gibt eine
tiefere Wahrheit als der wiſſende und
„wiſſenſchaftliche“ Menſch wähnt, eine

U eb er bietung des Wiſſens in der
demütigen und ſchweigenden Haltung
des „vernünftigen“ Menſchen. Denn die
Vernunft iſt das „Vernehmen des gött
lichen Werkes in uns“. Hier, ſagt Mei
ſter Eckhard, wird unſer Leben „ge
adelt und gezieret mit übernatürlichem
Wiſſen. . . . Darum ſprach ein Meiſter,
daß die Kraft des Hörens viel edler ſei
als die Kraft des Sehens, denn man
lernt mehr Weisheit durch das Hören
als durch das Sehen.“
Wer in dieſem Sinne „hören“ kann,
der lernt auch die ſchwere Kunſt des
Verſtehens. Wieviel Zerwürfniſſe des
Lebens würden geſchlichtet, wieviel tod
einſames Leiden würde gemildert, wenn
wir uns bemühten, den andern in ſeiner
fremden und oft unerträglichen Hal
tung zu verſtehen, wenn wir die Mo
tive aufdeckten, die ſich hinter einer
verzerrten Gebärde oft verbergen, eben
um ſich gegen das Nicht-Verſtanden
werden zu ſchützen. Das verwundete
Tier flüchtet in das verborgene Dickicht
und eine tiefe Scham verbietet dem
Menſchen ſein Leid zu zeigen. Aber
dem tiefen und verſtehenden Menſchen
gelingt es, die Starrheit des Schmer
Zes ein weniges zu löſen, ſei e

s

durch
ein mitfühlendes und verzeihendes
Wort oder auch nur dadurch, daß er im
ſtillen Mitleid wiſſend iſt. Wir
ſind in der tiefſten Not unſerer Seele
gelöſter, wo wir die Nähe eines Men
ſchen ſpüren, durch deſſen zartfühlende
Güte ein Wärmeſtrahl hinüberſchwingt

in die frierende Einſamkeit eines hilf
loſen Menſchen, oder ein Lichtſtrahl
hineinzittert in die ſchweigende Macht
eines klagloſen Leidens.
Wir kennen das erſchütternde Los
des einſamen, des heimatloſen Men

ſchen, wie e
s

ſich uns in dem Leben
Mietzſches dargeſtellt hat: Verſteck du
Marr / Dein blutend Herz in Eis und
Hohn – / Die Krähen ſchrein / Und
ziehen ſchwirren Flugs zur Stadt /

Bald wird e
s

ſchnein – / Weh dem,
der keine Heimat hat.
Den Menſchen Heimat geben, die
Heimat einer Häuslichkeit oder die Hei
mat des Ausruhen s von Kampf
und Leid in der Seele eines „durch
Mitleid wiſſenden“ und verſtehenden
Menſchen, das iſ

t

die ſchönſte und hei
ligſte Aufgabe, die in dem Treiben der
modernen Großſtadt auch den Frauen
zufällt, denen das Schickſal unſerer Zeit
den eigentlichen Frauen- und Mutter
beruf verſagt hat. Kurt P lacht e.

Vom kindlichen Weihnachtsſpiel.

Wº wollen der Weihnacht den altenurſprünglichen Sinn wiederfinden
und ihn neu lebendig machen. Im Sym
bol der Weihnacht iſ

t

die Syntheſe des
deutſchen Chriſtentums wunderbar
ſchön erfüllt. Germaniſcher Lichtmythos
und chriſt - menſchliche Sehnſucht,

Thule-Bethlehem ſind eins geworden:
„Die Maien erblühen . . .“, „Röslein in

kalter Winternacht . . .“
,

und in den
deutſchen Stuben blüht ſeit mehr als
hundert Jahren ſchon (oder wieder) der
Weihnachtsbaum. Weihnacht in ihrem
eigentlichen Sinn das Feſt und Symbol
deutſcher Innerlichkeit, ſtiller Beſinn
lichkeit, das Feſt der kindlichen See
len, denen das Himmelreich diesſeits
und zu allen Zeiten wirklich iſt.
Die Weihnacht aber, wie ſie ſich in
den üblichen Feiern der Vereine und
auch der Schulen nicht ſelten in Stadt
und Land mit ihren groben Senſationen
darbietet, iſ

t

ein Zeichen, ein Symp
tom für die Krankheit unſeres Volkes,
unſerer Zeiten – und wer die Krank
heit fühlt, wer an und mit ihr leidet,
der weiß, daß man ſehr ernſt denken
und ſehr tief greifen muß, um ſie zu
überwinden, und daß große religiöſe
Reſignation, ein frommes Warten
können nottut, um nicht zu verzwei
feln . . . nicht zu verzweifeln, ſondern be
ſcheiden zu werden zur Tat. Um klein
ſter Tat und Treue froh zu werden.
Denn Erneuerung wird immer in der
Stille. Das auch lehrt die Weihnacht,
daß alles Große einmal klein geweſen

iſ
t
. . . Es iſt nichts vergeblich, was aus

der Liebe kommt. In der wahren
Liebe iſ

t

nicht Klein und Groß.
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Und ſo
,

in dieſen größeren Bezieh
ungen doch, möchte ich auch das Kleine
ſehen, von dem hier geſchrieben wer
den ſoll, das kindliche Weihnachtsſpiel.
Ich möchte es, um e

s

kurz zu formu
lieren, aus dem Mur-Rezeptiven be
freien und e

s ins Urſprünglich-Schöp
feriſche (im weiteſten Sinn) der menſch
lichen Seele ſtellen. In dem Sinne, daß

in jedem Menſchen die Triebkraft eige
nen Weſens liegt, iſ

t jede Seele ſchöpfe
riſch. Nicht am Werk erkannt, ſondern
an dem, was „Geiſt Gottes“ im Men
ſchen iſ

t
. . . Und mehr als der Er

wachſene, mehr auch als der Jüngling
und die Jungfrau in und nach der Zeit
der Pubertät iſt das Kind begabt, ur
ſprünglich genug, zu geſtalten, Form
ſeines inneren Erlebens aus ſich werden

zu laſſen. Und dieſe Begabung möchte
ich nicht allein dem kindlichen Weih
nachtsſpiel zuliebe, ſondern mit ihm dem
Kinde ſelbſt, dem Menſchen und dem
Volke zuliebe und zu Mutzen werden,
ſich entwickeln laſſen. Im individuellen
Weſen liegt alles Gute perſönlichen
Sveins, alles ſtarke bewußte Leben, alle
Verantwortung zu ſich und zum Volk.
Und ſo möchte ich, daß die Kinder
alle Jahre ihre Weihnachtsſpiele ſelber
ſchaffen, ihre Weihnachts- und andern
Spiele, um ganz dabei zu ſein, um die
Weihnacht, ihre Weihnacht zunächſt
mit Chriſtkindchen und Mikolas, aber
auch mit dem Kind zu Bethlehem,
Jeſuskind in weißen Linnen in Marias
Schoß, um dies ganze Myſterium der
Weihnacht, ſo wie ſi

e

e
s erleben, wie ſie

e
s

in ihrer kindlichen Art umfaſſen kön
nen, in ſich und aus ſich heraus zu ver
wirklichen. Und ich möchte, daß dies
nicht nur in den Schulen, ſondern auch
im Haus geſchehe. Wäre nicht wirklich
etwas geſchehen, wenn die Mütter erſt
einmal wüßten, was ihre Kinder ver
mögen? Daß ſie es können, kleine Sze
nen zu geſtalten und zu ſpielen! Und
wäre e

s

nicht möglich, daß in gemein
ſamem Erarbeiten ſolcher Spiele eine
familiäre Weihnachtsgemeinſchaft ge
ſchaffen würde, die zum mindeſten das
Gute brächte, daß die Mutter ihren
Kindern ſehr viel näher käme . . .?

Ja, Kinder vermögen dieſe kleinen
Szenen zu geſtalten. Wenn es der
Raum geſtattete, könnte ich eine Reihe
dieſer Stücke mitteilen. Eine ganze
Weihnachtsfeier könnte ich hier nieder
ſchreiben, die die Kinder ihrem Lehrer

in ſeinem Haus unerwartet am Weih

nachtstag vergangenen Jahres dar
brachten. In der Wirklichkeit des le
bendigen Spiels und auch ſchriftlich in
dem blauen Büchlein mit den Sternen
auf dem Einbanddeckel und innen mit
Aquarellen durchmalt, und dies alles
nicht in der Schule ſondern im Haus,

in der Gemeinſchaft einiger Familien
unſerer Machbarſchaft geworden. Und
Szenen und Spiele könnte ich mitteilen,
gemeinſam erarbeitet, aus dem Freuen
der Kinder wie aus der heimatlichen
Landſchaft und mancherlei Gebräuchen
hervorgegangen. Und: Iſt nicht auch
darin Freude und Innigkeit, nicht auch
Schöpfertum (denn auch im Rezeptiven

iſ
t Schöpferiſches), wenn Kinder Spiele,

die ihren eigenſten Intereſſen ent
ſprechend, ihren eigenſten Spielen und
Geſprächen abgelauſcht in der Kindlich
keit ihrer Sprache und geiſtigen Struk
tur echt ſind, kindlich echt, wenn ſie
dieſe Spiele ſelbſt erarbeiten, die Rol
len verteilen, die Bühne entſprechend

herrichten? Es kommt eben nur darauf
an, daß dieſe Spiele wirklich in der
Sphäre des Kindes liegen, daß ſi

e

nicht
wie viele der kirchlichen Machwerke
(um von denen der „Vereinsbühnen“
ganz zu ſchweigen) dogmatiſch oder
auch in der Sprache, im Inhalt un
kindlich beſchwert ſind. Micht als ſollte
nur die kindliche Chriſtkindchen- und
QNikolasfreude Inhalt der Stücke und
Feiern ſein, im Gegenteil: Der Inhalt
einer Weihnachtsfeier muß ſich durch
aus auf das alte Weihnachtsmyſte

rium der Bibel beziehen, und deſſen
religiöſe Tiefe, Schönheit und Lieblich
keit iſ

t

dem größeren Kinde immer nah.
Ich muß nun von mir ſelber ſprechen,
von meinen eigenen Weihnachtsſpie
len“, die auch aus der Mot, daß ich
nichts Paſſendes für unſere ländlichen
Feiern hier in unſerer Heide finden
konnte, geworden ſind. Aus dieſer Mot
gewiß, im eigentlichen aber aus meiner
eigenen Kindheit oder dadurch, daß ich
meine Kindheit in meiner eigenen Kin
der und meiner Schulkinder Weih
nachtsfreude und Sehnſucht wiederlebte.
Spiele für die Kleinſten und die Größ
ten der Volksſchulzeit. Und eben dieſe
Stücke regten meine eigenen Kinder
und die meiner Schule ſelbſt zum Schaf
fen an. Weil ſie in ihrer Einfachheit
und Kindergerechtheit die Kinder frei

Verlag F. A. Perthes. 2
. Auflage
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und freudig machten. Und ich weiß,

daß dies in allen Schulen möglich iſt.
Wie man Kinder dazuÄ kann,vermag ich nicht zu ſagen. Ich weiß
nichts Methodiſches zu dieſem Thema
und möchte es nicht wiſſen. Warum
ſolche Dinge züchten? Die nur um der
Freude willen da ſind, um der Liebe
und der Schönheit willen. Mur eins:
Man erwarte von Kindern nicht mehr,
als ſie geben können. Man wiſſe, daß
die Kinder ihre Sprache haben, ihren
Stil und Ausdruck und daß Stil und
Sprache in der kindlichen Urſprünglich
keit und Echtheit ihre Schönheit haben.
Das muß man wiſſen und zu werten
wiſſen, um nicht zu zerſtören, was ſich
erſt regen will, was erſt beginnen will
zu werden und ſich zu entfalten.
Mein, um der Freude willen mag
dies alles ſein. Denn in dieſer Freu
digkeit iſ

t Wahrheit, iſt Religion und
Liebe. In dieſer Freudigkeit iſ

t

echte

Kindlichkeit und wird die Weihnacht
mit einer neuen menſchlich-heiligen In
brunſt umfaßt. Und was einmal in

der Seele heilig war, wird nie ver
geſſen und wirkt nach, o

b viel ob wenig– es iſt unvergänglich und immer ein
mal wieder da.
Ja, der Freude und alſo doch der
deutſchen Weihnacht, der neuen uralten
deutſchen Innerlichkeit wegen. Nur
aus der Kindheit können wir uns er
neuern, der Kinder und der Großen
Kindlichkeit. Weil in der Selbſt
beſinnung alle Kraft der Tat und der
Verantwortung beruht. Wir wollen
gewiß bei dieſem kleinen Problemkind
licher Weihnachtsſpiele keine großen

Worte machen: Aber auch für das
Spiel der Großen in den Vereinen in

Stadt und Land haben dieſe Szenen
einen Sinn, inſofern, als aus der Kind
heit das Gefühl für Echtes erhalten
bleiben kann und auch eben in dieſer
Hinſicht aus der Kindheit Erneuerung

zu erwarten und erhoffen iſt.

„Mun iſ
t Weihnachtszeit,

Und die Erde liegt weiß beſchneit.
Hier und da ein Sonnenſtrahl
Durch das weitbeſchneite Tal.
O, ich möchte wandern, wandern
Auf die fernſten Höhn,
O, ich möchte dich wiederſehn:
Weihnacht, überall
So arm und ſelig wie in Beth

lehems Stall.“
(Hella, 14 Jahre alt.)

„Arm und ſelig“, der Weihnacht
Sinn . . . möchte ſie ſo in deutſchen Lan
den wirklich werden!

Erich Bockemühl.

„Das Lächeln der Penaten.“

G iſ
t

faſt ein Dogma, daß die großen
Propheten und Künſtler der Ehe

nicht bedürfen, daß ihnen die Ehe viel
mehr ein Hemmnis und eine Laſt ſei.
Der Prophet bedarf der Wüſte, der
Künſtler bedarf der Bohème. Sicher
lich iſ

t

eine letzte Einſamkeit und eine
tiefſte Heimatloſigkeit die notwendige
Vorausſetzung für alles Propheten
und Künſtlertum; denn nur das cor
inquietum treibt den Geiſt zum Schaf
fen in dieſer Welt. Nun aber kommt
der Dichter des Paracelſus und ſingt
das hohe Lied der Ehe".
Kolbenheyer macht ſich die Aufgabe
nicht leicht, e

r wählt die ſchwierigſte

Situation. Erſtens: Eine Künſtlerehe.
Er, der Sohn eines gefeierten Virtu
oſen, in Reichtum aufgewachſen, zum
Komponiſten heranreifend; ſie ein
Mädchen aus wohlhabendem Hauſe,

von zarter Empfindlichkeit. (Micht
Goethes Chriſtiane.) Zweitens: Die
Zeit der Inflation mit der unſäg
lichen Belaſtung der Frau und den
abenteuerlichen Möglichkeiten für den
Mann. Erzählt wird nun die Vollen
dung einer Symphonie bis zu ihrer
Aufführung, und dieſes Wachſen des
Kunſtwerks vollzieht ſich unter dem
Segen der Penaten, die, obwohl im
Tiefſten beunruhigt, doch am Ende dem
Siege lächeln.
Die erſten drei Kapitel führen uns
bis dahin, wo der vierte (vorletzte) Satz
der Symphonie gelingt. Eduard Bruck
meier, der im Kriege als Soldat und
nachher als Beamter ein fremdes Leben
hat leben müſſen, iſ
t „abgebaut“ wor
den. Mun wendet e
r

ſich ganz ſeinem
Werke zu. Die Frau führt derweil
den ſchweren Lebenskampf. Als wieder
Ausſicht auf ein feſtes Einkommen
winkt – als Kaffeehausmuſikant –
bricht ſie in der Erſchöpfung krank zu
ſammen.
Die nächſten drei Kapitel bringen
nun die Beunruhigung aus der Welt
der Kunſt und der Bohème. Pracht
voll iſt die Epiſode Cori. Die Ope

* Kolbenheyer, Das Lächeln der Pe
naten. 270 S

.

Georg Müller München.
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rettendiva Cori und ihr Gemahl, der
„orphiſche“ Rechtsanwalt Meier, wer
den durch die Sachlichkeit Bruckmeiers
überwältigt. Dann kommt die zweite
Gefahr: das neue Palas-Café des
Herrn Prosl, bei dem Bruckmeier mit
ſeinen Freunden das Caféhaus-Quar
tett gegen gute Bezahlung übernommen
hat. Dieſe Aushäuſigkeit mit den aus
gedehnten (beruhigenden) Geſprächen
verfinſtert das Antlitz der Penaten. Die
Ausſprache zwiſchen Eduard und Anna
Bruckmeier am Ende des ſechſten Ka
pitels (eine ganz hervorragende Szene)
bringt die Löſung. Der eigentliche
Hüter und Leiter Eduard Bruckmeiers

iſ
t

ein Vertreter echteſter, aber edel
ſter Bohème, Buhmann, der dritte
Held des Romans.
Das große Schlußkapitel (das ſie
bente) bringt dann den Aufſtieg zum
Sieg. In dem Trinkſpruch Eduard
Bruckmeiers iſ

t

der Sinn dieſes
Ringens um das Lächeln der Penaten
ausgedrückt. (Wir geben unter „Erle
ſenes“ dieſe Worte wieder, laſſen aber
die wenigen Zeilen der unvergleichlich
ſchönen Schlußſzene weg, da ſie nur als
ein letzter, zarteſter Glanz des ganzen
Werkes wirken können.)
Die Fabel iſt einfach. Die Bewegung

iſ
t

nicht laut und heftig, ſondern tief
und verhalten. Die „Helden“ ſind nicht
Kraftnaturen der ungebrochenen alten
Zeit, ſondern differenzierte Naturen,
die das Erbe alter Kultur tragen.
Eduard Bruckmeier iſt ein Menſch von
überlegener Intelligenz, mit einem ſtets
wachen Bewußtſein. So iſt der Kampf
nicht heroiſch-leidenſchaftlich, deshalb
aber nicht weniger tief und die ganze
Exiſtenz entſcheidend.
Die Hauptzüge dieſer Geſchichte ſind
umſpielt von einer Fülle von Leben.
Der Kolbenheyerſche Humor erzeugt
einige wunderbare Käuze, ſo den Herrn
Prosl (den wir vorn unter „Erleſenes“
vorſtellen), den jüdiſchen Muſikſchrift
ſteller Kerſchl, und ſein ariſches Gegen
ſtück, den echten Muſikſchwärmer Ruf
fian. Kolbenheyers bautechniſches Er
findergenie, das wir ſchon im Hauſe des
Finanzrates Klinx („Montſalvaſch“)
bewunderten, baut uns ein raffiniertes
modernes Kaffeehaus hin – vielleicht

Ä man in Berlin dieſe geniale Idee(IU.

Durch den ganzen Roman iſ
t

ein
Gold- und ein Silberband gewoben: das
Goldband der Kinderſzenen (vorn eine

Probe), das Silberband tiefdringender
Geſpräche. Die Kinder ſpielen nicht
etwa eine „Hauptrolle“, ſie ſind neben
bei da und leben ihr Leben zwiſchen
den Großen. Die beiden Mädchen –
das ältere mehr pathetiſch und auf
Feierlichkeit geſtimmt, das jüngere mehr
aus dem Temperament lebend – ſind
mit väterlichem Humor durchſchaut und
dargeſtellt. Die ausführlichen Ge
ſpräche charakteriſieren nicht nur die
Handelnden, ſondern geben zugleich Er
kenntniſſe, die ſachlich klären und an ſich
Wert haben.
War „Montſalvaſch“ eine Tragödie,

ſo iſ
t „Das Lächeln der Penaten“ eine

Komödie. (Es geht durchaus an, beide
Romane aufeinander zu beziehen.)
Was das Werk über andre, rein
künſtleriſch gleichwertige hinaushebt, iſ

t

dies, daß über der ſcharfſichtigen See
lenzergliederung eine bezwingende Liebe
ſteht. Micht eine weichhändige „Güte“,
ſondern eine ſtarke Liebe. Kolbenheyer
liebt ſeine Geſtalten. Das läßt ihn
immer das Wertvolle finden und her
vorſtellen. Es iſt auch bei dieſem neuen
Werke ſo, daß e

s uns innerlich ſtärkt
und feſtigt. Micht durch Moralis
men, davon iſ

t

keine Spur darin, ſon
dern durch die Geſundheit des Dichters
ſelbſt. St.

Alte und neue Orgel.

GÄ Juli fand in Freiburg i. Br.
eine durch das Muſikwiſſenſchaft

liche Seminar der Univerſität einbe
rufene Tagung für Deutſche Orgelkunſt
ſtatt. Die ſtarke Teilnahme von über
ſechshundert Beſuchern aus allen Tei
len Deutſchlands und aus dem Aus
lande bewies, wie notwendig dieſe
Tagung zur Klärung der ſchwebenden
Probleme war.
Es iſt Tatſache, daß unſer Jahrhun
dert der Orgel und der Orgelmuſik

im allgemeinen verſtändnislos gegen
über ſteht. In der Muſikkultur der
Gegenwart und der letzten Vergangen
heit ſpielt die Orgel nur eine ſehr be
ſcheidene Rolle; weitere Kreiſe wiſſen
mit Orgel und Orgelſpiel kaum etwas
anzufangen oder bringen ihr im beſten
Falle eine kühle Bewunderung ent
gegen. Es liegt nahe, die Schuld für
dieſe unleugbaren Tatſachen nicht nur

in der Verſtändnisloſigkeit des Publi
kums zu ſuchen, ſondern auch beim
Spieler und vor allem im Inſtrument.
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Die Freiburger Tagung, und das iſ
t

ihre geradezu hiſtoriſche Bedeutung,
hat in voller Einmütigkeit von Orgel
bauern, Orgelſpielern und -wiſſen
ſchaftlern betont, daß der jetzt herr
ſchende Orgeltyp eine Abirrung vom
weſenseigenen Klangideal der Orgel
bedeutet, trotz aller techniſchen Ver
vollkommnung, und daß Wege geſucht
werden müſſen, um aus dieſem Tief
ſtande heraus für eine Neubelebung
der Orgelkompoſition und des Orgel
ſpiels die Vorausſetzungen zu ſchaffen.
Die Freiburger Tagung wies mit
aller Deutlichkeit darauf hin, daß das
Ideal des Orgelbaus, ſoweit ſich eben
ein Ideal realiſieren läßt, in der Ba -
rockorgel verkörpert iſt. Dieſe Er
kenntnis konnte praktiſch durch Vor
führungen der ſogenannten „Praeto
riusorgel“ geſtützt werden, der Meu
konſtruktion einer Barockorgel nach
Angaben des Theoretikers Michael
Praetorius (1618), die W. Gurlitt und
O. Walcker in gemeinſamer Arbeit
unternommen haben. Der Klang dieſer
Orgel iſt klar, durchſichtig, „ſilbern“,
plaſtiſch. Jedes Regiſter hat ſeinen
klanglichen Eigenwert und hebt ſich
deutlich von einem anderen ab, ohne
ſich mit ihm zu vermiſchen; alle ver
dickenden, nur füllenden Stimmen feh
len. Beſonders bedeutungsvoll iſ

t die
ſes Prinzip für das Pedal, das nicht
nur Baßklaviatur iſt, nicht in den tie
fen Lagen dröhnt und brummt, ſondern
ebenfalls mit durchſichtigen und hohen
Stimmen zur Führung des Themas
ausgeſtattet wird. Dieſe Praetorius
orgel iſ

t

alſo ein ideales Inſtrument
zur Wiedergabe von polyphoner Mu
ſik; jede Stimme kann in Stärke und
Klangfarbe deutlich von der anderen
abgehoben werden, ohne ſich mit ihr
klanglich zu verſchmelzen oder ſie Äzudecken. Ja, die Orgel läßt ſolche
klangliche Additionen gar nicht zu;
jedes Regiſter wird vom Orgelbauer
des Barock in erſter Reihe als Eigen
wert angeſehen, nicht nach der Mög
lichkeit ſeiner Verbindung mit anderen
berechnet, ſo wie auch dem Barockkom
poniſten jede Stimme des polyphonen
Gewebes ein Eigenwert, eine Perſön
lichkeit für ſich iſt.
Dieſer Barockorgel, deren Eigenart
im ſiebzehnten und achtzehnten Jahr
hundert weiter ausgebaut wurde, ſteht
der Orgeltyp gegenüber, der ſich von
Silbermann aus über Abt Vogler vor
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allem im neunzehnten Jahrhundert
herausgebildet hat und als der zur
Zeit herrſchende angeſehen werden
muß. Statt der hellen, „penetranten“
Regiſter der Barockorgel finden ſich
hier viele dunkle, dumpfe Regiſter von
enger Menſur, die den Geſamtklang
verſtärken, aber gleichzeitig verdicken.
Dieſe neuere Orgel hat vielleicht eine
größere Klangmaſſe, aber nicht
Klangfülle, und zwar auf Koſten der
perſönlichen Intonation, des individu
ellen Charakters der einzelnen Regiſter.
Die eigentlichen Hauptſtimmen der
Orgel, die Prinzipale, werden durch
enge Menſur immer mehr zu Füllſtim
men degradiert. Das Prinzip desDis
ponierens und Regiſtrierens iſ

t

nicht
die Gegenüberſtellung einzelner Re
giſter, ſondern die Regiſtermiſchung.
Das Ideal dieſer neueren Orgel iſt alſo
nicht das der polyphonen Muſik, ſon
dern das der akkordiſchen, ein demo
kratiſches gegenüber dem ariſtokrati
ſchen der Barockorgel. Daneben ſucht
man in einzelnen Regiſtern die Wir
kungen von Orcheſterinſtrumenten zu
imitieren. Wenn die Barockorgel vom
durchſichtigen Bläſerklang des Barock
orcheſters ausgeht, ſo iſ

t

die Orgel des
neunzehnten und zwanzigſten Jahr
hunderts ein Abbild des romantiſchen
und neudeutſchen Orcheſters mit allen
ſeinen Effekten. Die ſtreichenden Stim
men als Machahmung der Streichinſtru
mente gewinnen immer mehr an Zahl,
Pianiſſimo-Stimmen werden dispo
niert, um die plötzliche Gegenüber
ſtellung von kraſſen Klanggegenſätzen

zu ermöglichen, techniſche Einrichtungen
wie Jalouſieſchweller und Crescendo
walze ſuchen dem Orgelton die ihm
eigene und für ihn typiſche Starre und
Unwandelbarkeit zu nehmen und ver
leiten natürlich zugleich zu Spielereien
mit ſolchen Effekten. Die letzte Konſe
quenz dieſes Typs iſt das von Lucdtke
konſtruierte „Oskalyd“, deſſen Prinzip

in der Ueberführung der Regiſter in
einander bei wechſelnder Menſur be
ruht, deſſen nervöſer Klang immer
wechſelt, deſſen Farben „changieren“
und das deshalb als zur Kinoorgel
prädeſtiniert erſcheint. Ueber den Wert
oder Unwert dieſes Inſtruments zu
diskutieren iſ

t

hier nicht der Ort; ſicher
lich iſ

t

e
s der Ausdruck des Klang

ideals einer Zeitſtrömung, und e
s fragt

ſich nur, o
b dieſes Ideal erſtrebens

wert iſt.
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Wir bezeichneten vorhin das Weſen
dieſer neueren Orgel als demokratiſch
gegenüber dem ariſtokratiſchen der Ba
rockorgel. Es liegt wohl im Charakter
der Demokratie, daß ſie ſich an die
Maſſe, aber nicht an den einzelnen in
der Maſſe wendet, daß ſie organiſiert,
aber nicht bildet. Das kann auch von
der neuen Orgel geſagt werden. Es iſt

bezeichnend, daß dieſer „demokratiſche“
Orgeltyp gerade nicht auf weitere
Kreiſe wirkt. Die Gründe hierfür liegen
ſicherlich zum Teil in der geiſtigen
Struktur deſſen, was man als Publi
kum bezeichnet, ſi

e liegen aber vor
allem auch in der Form, die das In
ſtrument angenommen hat. Einfachheit
des Ausdrucks, Einheitlichkeit der The
menführung und Klarheit der Linien
ſind der Orgel unſerer Tage verloren
gegangen, und e

s gilt, dieſen Idealen
des Orgelbaus wieder nachzuſtreben.
Die Freiburger Tagung forderte gegen
über der aufgezeigten Entwicklung, die
im Zuſammenhange der Geſchichte nur
als Verirrung vom wahren Orgelideal
bezeichnet werden kann, einmütig die
Rückkehr zu den Prinzipien der Barock
orgel. Damit iſt nicht geſagt, daß wir
einfach die Dispoſitionen alter Orgeln
kopieren müßten und daß alle nach
Bach geſchriebene Orgelmuſik vernich
tet oder ignoriert werden ſolle. Es
würde entſchieden ein Rückſchritt ſein,
wollte man alle techniſchen Meuerun
gen des neunzehnten und zwanzigſten
Jahrhunderts, die Anwendung der
Elektrizität und Pneumatik, die Dis
poſition der Spielhilfen und vieles an
dere mehr über Bord werfen. Aber bei
der Seele der Orgel, den Pfeifen und
Regiſtern, iſ

t

ein Uebernehmen der
Maßverhältniſſe der Barockorgel not
wendig, damit unſere Orgel aus einem
Akkord- und Orcheſterinſtrument wie
der ein polyphones Inſtrument werden
könne. Es muß ein Typ geſchaffen
werden, der e

s ermöglicht, die Orgel
werke eines Scheidt, eines Bach und
eines Reger in gleicher Weiſe nach
ihrem immanenten Klangideal erſtehen
zu laſſen. Ein ſolches, die alten Prin
zipien mit techniſchen Neuerungen ver
bindendes Inſtrument wird nicht zuletzt
auch eine klarere Wiedergabe der neue
ren Muſik ermöglichen. Daß dieſes
Prinzip durchführbar iſt, daß ein ſol
ches Univerſalinſtrument für alte und
neue Muſik gebaut werden kann, hat
erſt letzthin der Neubau der Marien

orgel in Göttingen gezeigt. Es gehörte
mit zu den tiefſten Eindrücken der Ta
gung, als Fritz Lehmann (Göttingen)
berichtete, wie e

r

erſt durch dieſes In
ſtrument ſich einen eingeſtimmten
Hörerkreis für ſeine Orgelvorträge er
werben konnte, während das Publikum
früher bei einer nach den Prinzipien
des neunzehnten Jahrhunderts gebau
ten Orgel teilnahmslos geblieben war.
Möge die Erneuerung und Geſun
dung des Orgeltyps auch eine Wieder
belebung der Orgelmuſik mit ſich brin
gen! Uns fehlt eine vollwertige und
dabei allgemein verſtändliche Ge
brauchsmuſik, eine aus der Liturgie
heraus gewachſene kultiſche Orgelmuſik:
einzelne Spitzenleiſtungen in der Gegen
wart können den Mangel einer guten
Allgemeinkunſt nicht verdecken und nicht
erſetzen. Möge unſere Orgelmuſik aus
dem Geiſte des Inſtruments heraus
wieder in dieſem tieferen Sinne demo
kratiſch werden! Und möge die Ueber
nahme der Barockprinzipien des Orgel
baus auch eine Erneuerung der Welt
anſchauung bringen, in der dieſe Prin
zipien wurzelten und deren Ausdruck

ſi
e

ſind! Gotthold Frotſcher.

Bom Bamberger Dom.

n dieſen Tagen erſcheint im Deut
ſchen Kunſtverlag, Berlin, ein Pa

rallelwerk zu Hege-Pinders „Maumbur
ger Dom“: „Der Bamberger Dom und
ſeine Bildwerke. Aufgenommen durch
Walter Hege, beſchrieben von Wilhelm
Pinder“. Die Bilderbeilagen unſres
Heftes geben gleichfalls Hegeſche Auf
nahmen wieder.
Hege hat mit unendlicher Geduld und
mit feinem Gefühl für Plaſtik gerade
auch ſolche Anſichten der Bamberger
Bildwerke herausgeholt, die dem Be
ſucher des Doms nicht ohne weiteres
möglich ſind. Erſt ſo gewinnen wir, in

Ergänzung des Augeneindrucks ein
volles Bild von dieſer erſtaunlichen
Kunſt. Dabei hat Hege vor allem den
Materialeindruck des Steines wunder
bar eingefangen. Dieſe Bilder ſind für
den Beſucher des Domes eine vortreff
liche Anweiſung, wie man ſehen muß.
Zu rühmen iſt auch der ausführliche
Text Pinders. Er charakteriſiert zu
nächſt die drei Bauhütten des Domes:
die Hütte des Oſtchors, die ziſterſien
ſiſch-ebrach'ſche des Langhauſes und
des Peterschores, die franzöſiſch beein
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flußte gotiſche der Türme. Dabei gibt
Pinder eine ſehr feine Charakteriſtik
des franzöſiſchen und des deutſchen
Bauens, die aus dem Volkscharakter
geſchöpft iſt. Der Deutſche baut nicht
eine Faſſade, ſondern baut vom Innen
raum aus. Die franzöſiſchen Bauten
entwickeln eine konſequente Logik, nach
der ein Bau gleichſam als Fortſetzung
eines andern erſcheint. Die deutſchen
Bauten ſtehen für ſich, Individualitä
ten, die ſich nicht „aufreihen“ laſſen; ſie
haben aber in ſich eine zähe Struk
turkonſequenz, ſo daß die ſpäteren Hüt
ten eines Baues unter dem Zwang
des Charakters der Grundanlage ſte
hen. (Was Pinder für die Architek
tur entwickelt, gilt auch für die Lite
ratur. Hier iſt in der Tat ein Weſens
zug aufgezeigt) . -
Nicht weniger eindrucksvoll iſ

t Pin
ders unterſcheidende Charakteriſtik der
deutſchen und franzöſiſchen Plaſtik. Der
Franzoſe geht von der Freiluftplaſtik
aus, der Deutſche vom Schmuck des In
nenraums. Die deutſche Plaſtik iſt „ſich
vergrößernde Kleinkunſt, ſich verplaſti
zierende Flächenkunſt“.
Drei Werkſtätten unterſcheidet Pin
der im großen ganzen. Während er in

Naumburg einen Hauptmeiſter an
nimmt, ſetzt e

r für Bamberg eine Reihe
von Werkſtätten an, von denen die
älteren auf die jüngeren nachwirken,
ältere aber auch unter den Einfluß
jüngerer, neu angekommener Meiſter
geraten, ſo daß man an der Bamber
ger Plaſtik ein Werden und Wachſen
wahrnimmt. Hier wird noch um die
Werte gerungen, die ſpäter in Maum
burg feſter Beſitz ſind.
Die Entwicklung geht von den Fi
guren der Gnadenpforte zu den Re
liefs der Schranken des Georgenchors,
und zwar von der Südſchranke (Pe
trusreihe, Paulusreihe) zur Mord
ſchranke (anonyme Reihe, Jonasreihe),
von da zum Fürſtenchor und Weltge
richt, in dem ſchon der Meiſter des Rei
ters ſpürbar iſt. Dann als höchſte Vol
lendung „die drei Meiſterwerke“: Ma
ria, Eliſabeth, Reiter. („Eine ganz ein
malige Steigerung der altbambergi
ſchen Linienmimik zur Funktion erha
bener Erſcheinungen, die Werden,
Wendung, Beherrſchung darſtellen, und
doch Statuen ſind im einzigen uns
möglichen Sinne.“) Geſondert ſteht der
Engel vom hl. Dionyſius, der bei Pin
der ziemlich ſchlecht wegkommt. Dann

60*

die Adamspforte, als letzte Höhenlei
ſtung die Ekkleſia und Synagoge. „Der
geſchichtliche Rhythmus geht von
Bollplaſtik durch mimiſch-ornamentale
Reliefkunſt wieder zur Vollplaſtik.“

Unſere Bilder geben in den Köpfen
der beiden disputierenden Propheten
Jonas und Hoſea die vollendetſten Lei
ſtungen der Georgenchorſchranken wie
der. „Zwiſchen dem Kahlkopf Jonas
und dem Gegner iſ

t

äußerſte Span
nung. Jonas ſteht, ja er bricht als
einziger ſchon nach dem Ausdruck einer
kontrapoſtierten Statue durch. Der
andere rennt wie verzweifelt über den
Unbelehrbaren weg, wirft ſich aber im
gleichen Augenblick herum, um das
letzte Argument entgegenzuſchleudern.
Das iſ

t gewiß menſchliche Dramatik.
Daß der Stehende zum Teil von einer
für dieſen Stil ſonſt beiſpielloſen Mackt
heit iſ

t – in Kopf, Bruſt und Ober
arm –, charakteriſiert ihn ebenſo, wie
die reiche Verhülltheit, die ſtürmiſch
rennenden Lockenhaare der anderen.
Aber dieſes Gegenſatzverhältnis iſ

t zu
gleich unlösliche Verflechtung. Hoſea
kann ja doch nicht fort, er iſt mit dem
Gegner verhaftet in einer wirkſamen
Spannung, die ihn mit federnder Kraft
aus verſuchter Entfernung zurück
ſchnellt zum Zentrum.“ Dieſes Zen
trum weiſt Pinder ſehr fein im Orna
ment auf.

Unſer Bild vom Fürſtentor zeigt eine
Reihe von Apoſtelköpfen und Kapi
tellen; der Rhythmus der Tiefenglie
derung ſowie die Verlebendigung des
Steines iſ

t

hier prachtvoll geſehen und
feſtgehalten.

Die drei berühmten Hauptwerke
hatten wir im Januarheft 1923 gezeigt.
Hier fügen wir noch den Kopf der Sy
nagoge am Fürſtentor hinzu, als Bei
ſpiel des letzten Bamberger Stils.
„Hier iſt eine ruhige, königliche Schön
heit des Seins erreicht, die ſo ſtatua
riſch feſt iſt, als dem Mittelalter nur
möglich war.“ „Diſſonanz liegt dem
Deutſchen mehr als ein ſtrahlendes und
einfaches Ja. Der gleiche, ſchwerere,

ja tatſächlich – gegenüber den Frauen
geſtalten der Heimſuchung – ex iſt en
tere Körper, der in der Ekkleſia rhe
torenhaft entgegentritt, wird in der Sy
nagoge gebrochen; und e

r wird inter
eſſanter.“ „Das Thema des Durch
ſchimmerns iſ

t

bei der Synagoge durch
die Augenbinde ohnehin gegeben . . .
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In Straßburg iſ
t

hauchzarte Trans
parenz. In Bamberg, bei ſeinem ſta
tuariſch entſchiedenſten Meiſter, iſ

t

die
Leidenſchaft für das Transparenzmotiv
durch die Liebe zum ſtärker Körper
lichen gemildert.“ –

Wir ſchließen mit dem Wunſche, daß
Hege und Pinder uns bald ein drittes
Werk ſchenken mögen, das in ähnlicher
Weiſe den dritten der großen Grenz
landdome des deutſchen Mittelalters
behandelt: Magdeburg. St.

Gotiſche Menſchen in dieſen
Tage n.

n dieſer maſchinenbeſeſſenen Zeit
tauchen hier und dort Menſchen auf,

die wie die Bibel ſind. Man ſieht in

ihr Herz hinein wie durch Kirchen
fenſter. Es iſt, als ob dieſe Menſchen
Angſt haben vor dem zerriſſenen Ge
ſicht der Gegenwart. Je mehr ſie füh
len, daß ſie bedroht ſind, je deutlicher
ſie wiſſen, daß ſie eines Tages vorbei
ſind, je mehr betonen ſie ihr Weſen. –
In manchen Adelshäuſern hat ſich eine
Menſchenart erhalten, die man mit go
tiſch bezeichnen kann: Schlanke, ſchmale
Frauen. Die Geſichtslinien, die geſenk
ten Augen-Lider und ihre Form; alles
deutet auf eine gotiſche Erſcheinung.
Die ſtraffgeſcheitelten Haare mit dem
Knoten im Nacken, die ſchlichten, ein
fachen Bewegungen; das alles iſ

t

nicht
von heute. Dieſe Menſchen möchten am
liebſten mit Mondſilber ihre Briefe
ſchreiben, möchten an Kaminen ſitzen,
zu Füßen des Herrn von der Vogel
weide. Manchmal ſtehen ſie ſtill, hor
chen in ſich hinein, als o

b ſie ihn noch

in ihrem Herzen ſingen hören, den klei
nen, bunten Vogel, der ſich aus dem
Mittelalter in ihre Bruſt verflog. Wun
derliche Menſchen. Wie auf ſchmalem
Steg gehen ſie durch die Zeit. Die
meiſten werden in der Ehe enttäuſcht
und ziehen ſich ganz in ihr Herz zu
rück. Die andern wachſen ineinander
wie Linden, unter deren Zweigen ein
luſtiges, heutiges Eeſchlecht tafelt, ſich
trunken die Augen reibt, nach oben ſieht
und verwundert den Kopf ſchüttelt, daß

e
s

noch ſolche gotiſchen Linien im
modernen Zeitgeſicht gibt.

M a r Jungnickel.

Die Reichsfarben.
aul Wentzke gibt im Novemberheft
der Deutſchen Rundſchau einen

kurzen Ueberblick über ſeine Forſchun

Der Beobachter

gen zur Geſchichte der Reichsfarben.
Daraus folgende Feſtſtellungen:

Kaiſer Heinrich der Sechſte, Barba
roſſas Sohn, verband das Kreuzeszei
chen der chriſtlichen römiſchen Kaiſer
mit der alten germaniſchen Blutfahne:
„Zahlreiche zeitgenöſſiſche Abbildungen
zeigen ihn auf ſiegreichem Zuge bis zur
Südſpitze Siziliens mit dem roten Ban
ner, das ein weißes Kreuz ziert.“ Seit
dem bürgern ſich die Farben Rot und
Weiß „als Zeichen einer unmittelbaren,
bevorzugten Stellung von Städten und
Ländern ein.“ Sie werden die Farben
freier Reichsſtädte, auch die Farben
Holſteins, Brandenburgs, Schleſiens,
der Niederländer (bis ins ſechzehnte
Jahrhundert). Die Schweizer Eidge
noſſen nahmen ſie ebenfalls an. Die
Grafen von Savoyen übernahmen das
weiße Kreuz in rotem Felde; von da
kam e

s als croce d
i Savoya in das

Wappen Italiens. Vielleicht hat auch
der Danebrog ſeinen Urſprung in dem
hohenſtaufiſchen Feldzeichen. Das weiße
Kreuz auf rotem Grunde galt im Mit
telalter als „Symbol und Heerzeichen
des Reiches.“

Die beiden Trikoloren Schwarz-weiß
rot und Schwarz-rot-gold ſind durch
zufällige Entſchlüſſe entſtanden.
Bismarck beſtimmte als Bundeskanz
ler des Morddeutſchen Bundes am 9

.

Dezember 1866, daß die Kauffahrtei
ſchiffe aller Bundesſtaaten die Flagge
Schwarz-weiß-rot führen ſollten. Er
hat zwei Gründe dafür angegeben. Er
ſtens einen ſubjektiven, romantiſchen
Grund: e

r

wollte die Farben ſeiner
engeren Heimat, der Altmark (rot-weiß
wie Brandenburg), mit den Farben des
preußiſchen Ritterordens (ſchwarz
weiß) verbinden. Zweitens einen ob
jektiven, praktiſchen Grund: Die meiſten
Schiffe gehörten den Hanſeſtädten und
den Holſteinern, deren Farben nun ein
mal rot-weiß waren. Er verband ſie
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mit den preußiſchen Farben. So hat
Bismarck, ohne es ſelbſt zu wiſſen, die
alten Hohenſtaufenfarben mit den preu
ßiſchen vereinigt.
Die Zuſammenſtellung der Farben
Schwarz-rot-gold kam ebenfalls zufäl
lig zuſtande, ohne jede hiſtoriſch-roman
tiſche Abſicht. Der Major von Lützow
bat für ſein Freikorps im Vorfrühling
1813 um ſchwarze Montierung, weil
„nur bei dieſer Farbe die ſchon vor
handenen Kleidungsſtücke durch Färben
benutzt werden könnten.“ Das Frei
korps erhielt alſo ſchwarze Uniform
(der Billigkeit halber), etwas anſehn
licher gemacht durch roten Vorſtoß an
den ſchwarzen Aufſchlägen und an der
vorderen Kante der Litewka ſowie durch
acht gelbe Knöpfe. Von irgendwelchen
ideellen hiſtoriſchen Zuſammenhängen
der Farben iſ

t in den zeitgenöſſiſchen
Quellen nirgends die Rede. Die Jenaer
Burſchenſchaft, zu der viele Lützower
gehörten, hatte bei ihrer Gründung die
Lützowſchen Farben Schwarz und Rot
übernommen. „Von einer Ueberliefe
rung „deutſcher Farben" iſ

t

in den voll
ſtändig erhaltenen Verhandlungen keine
Rede.“ Als nun in Jena 1818 die QAll
gemeine Deutſche Burſchenſchaft ge
gründet wurde, wollte man „die ehe
maligen teutſchen Farben“ annehmen.
Aber man wußte nicht, welche das
waren. „Ein Jenaer Burſchenſchafter
brachte ſchließlich die Nachricht, daß ſie
ſchwarz-rot und gelb ſeien – dieſelben
Farben, welche die Jenaer Burſchen
ſchaft ſelbſt in ihrer Fahne und in ihren
Burſchenbändern trug!“ Es war ein
Sieg der Jenaer Burſchenſchafter. So
wurde dieſe Trikolore das Symbol für
1818 und ſpäter für 1848.
Die Geſchichte pflegt ſehr unpathetiſch
zu ſein, ſoweit ſie wirklich Geſchichte
iſt. Das Pathos bringen immer erſt die
Spießbürger hinein, wenn ſie ihr
Steckenpferd als „Idee“ herausputzen.
Mun flammen die an ſich recht ſchönen
Farben Schwarz-rot-gold auf dem
Kitſchumſchlag jener neuen Zeitſchrift,

in welcher der Cäſar Ludwig Haas, der
Pompejus Paul Löbe und der Craſſus
Joſeph Wirth angeſtrengten Kopfes
endlich die ſoliden geiſtigen Grundlagen
für die Republik herbeiſchaffen werden.

Kreuzigung und happy end.

DA chtzehn Millionen Mark haben Metro-Goldwyn-Mayer in dem Film
Ben Hur (nach dem bekannten Roman)

inveſtiert; kein Wunder, daß die Fir
ma, um eine ſolche Kapitalsanlage ren
tabel zu machen, zu den höchſten Be
ſchwörungen griff. Sie bietet uns einen
brillanten antiken Militär- und Sport
film, in den überdies die Geſchichte des
Heilandes verwoben iſt. (Die „religi
öſen“ Teile ſind in Anbetracht der be
ſonderen Heiligkeit koloriert).
Mayer – um für das kapitaliſtiſch
techniſche Ungetüm einen handlichen
Mamen zu gebrauchen – ſetzt achtzehn
Millionen nicht leichtfertig aufs Spiel.
Militär und Sport zieht, das perſön
liche Auftreten des Heilandes auch –,
um aber empfindlichen Gemütern kei
nen Anſtoß zu geben, wird das Geſicht
des Darſtellers – für den darum eine
billige Kraft genügt – ſtets diskret
verdeckt; meiſt erſcheint nur eine ge
pflegte Hand im Bildrahmen.
Geſchichte iſ

t

nun Mayers Stärke
nicht; auch nicht die der mäßigen
Schauſpieler, für die von den achtzehn
Millionen anſcheinend nicht viel ver
fügbar war. Die zurückhaltende Politik,
mit der die Römer den unruhigen pa
läſtinenſiſchen Winkel und ſein unbe
herrſchbares Hinterland verwalteten,
wird in ein rohes Schreckensregiment
verfälſcht; die Kohorte, die in Jeruſa
lem nicht viel mehr als polizeiliche
Unterſtützung des Verwaltungsdienſtes
gewähren konnte, wird in ein Heer ver
wandelt, über dem mehr Feldzeichen
daherſchwanken als über der ganzen
Rheinarmee zur Zeit des Auguſtus. Da
leuchtet der Freiheitsſtolz und die na
tionale Würde des Judentums in ge
waltiger Glorie und faſt wäre dem Im
perium in Iudaea eine Varusſchlacht
bereitet worden. Aber die fortſchrittli
chen und liberalen Ideen, welche
Mayer offenbar im Neuen Teſtament
vermutet, laſſen e
s zu einer ſolchen

Machtprobe glücklicherweiſe nicht kom
men. Die pazifiſtiſche Plattform des
Evangeliums ſiegt: Ben Hur, der ſieg
reiche Rennfahrer und jüdiſche Gentle
man, ſteckt ſein Schwert in die Scheide.
Die Chriſtgeburt zu Beginn vollzieht
ſich unter ſolennem Feuerwerk; im
Stern von Bethlehem hat der Beleuch
ter ein pyrotechniſches Meiſterwerk ge
ſchaffen. Die Madonna iſ

t

ein ſüßes
Girl, das nur nicht ſpielen kann, worin
ihr allerdings die andern Hauptdarſtel
ler wenig nachgeben.
Wir werden Zeugen der Bergpredigt
und des Abendmahls, letzteres nach Le
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onardo, reich koloriert (nur ohne den
Berrat des Judas).
Wir ſehen die Szene mit der Ehe
brecherin (das dramatiſch wirkſame
Bild der Austreibung der Händler und
Geldwechſler aus dem Tempel fehlt lei
der in Mayers Drehbuch).
Obwohl die Regie bei Mayer keines
wegs an Eiſenſtein heranreicht, finden
wir doch wie im Potemkin die Geſtalt
des Juden, der ſich über die Torheit
der Gläubigen luſtig macht. (Dagegen
hat ſich der Regiſſeur jene filmiſch
dankbare Maſſenſzene merkwürdiger
weiſe völlig entgehen laſſen, in der der
Ruf ertönt: „Kreuzige! Kreuzige!“ ...)
Mun, die Zuſchauer, deren bibliſche
Erinnerungen gerade ausreichen, um
für das Kreuzworträtſel einige Namen
ausfindig zu machen, werden an die
ſen Mängeln keinen Anſtoß nehmen.
Kurz, Mayers Millionen haben eine
wohl abgewogen e gottesläſterli
che Gemeinheit geſchaffen.
Ich hätte mich nicht gewundert, wenn
das Kino zuſammen mit dem römiſchen
Verwaltungsgebäude eingeſtürzt wäre,
als „die Erde erbebte“. Dennoch blieb
ich bis zum Schluß; ich wollte wiſſen,

weſſen die Zeit Mayers fähig iſt. Und
in der Tat! Da war es: im Arme die
glücklich errungene ſüße Braut und die
Mutter, deren Ausſatz – beim Kreu
zigungsgange – der hygieniſchen Sug
geſtion des Glaubens gewichen iſt, ſo
ſtellt Ben Hur im Schlußbilde vor dem
Hintergrund der Kreuze von Golgatha
das behagliche Gleichgewicht des Be
ſchauers wieder her: Ende gut, alles
gut.

Maher iſt ein ſmarter und großzügi
ger Geſchäftsmann; e

r

liefert ſo viel
Kultur, wie er mit ſeinen Mit-Mayers
für achtzehn Millionen herſtellen kann.
Das genügt zweifellos amerikaniſchen
Anſprüchen. Indeſſen, wie e

s ſcheint,

auch deutſchen. Man muß zugeben:
Dieſer Film aus den Tagen Chriſti iſt

ein koloſſales Zeit- und Sittengemälde
der Gegenwart, und Mayer war
berufen, e

s zu ſchaffen; denn ſeine
Epoche iſ

t es, die ſich hier
ºder e
s

Ließe ſich das nicht nach -

holen ?

S tefan Großmann, einer der tätigſtenFörderer des Antiſemitismus und
ein beachtenswertes Hindernis für die
Anſchlußbewegung Oeſterreichs an

Deutſchland (denn der Gedanke, daß
ſolche „Wiener“ damit Reichsbürger
werden könnten, macht manchen Freund
der Anſchlußbewegung bedenklich), Ste
fan Großmann ſchreibt in ſeinem pene
trant nach Galizien duftenden Montags
blättchen Theaterkritiken. Man kennt
dieſe Kritiken und ihre Herkünfte.
Wer's lieſt, ohne das zu müſſen, dem
geſchieht recht. Es wäre alſo nichts dazu

zu ſagen, was nicht ſchon deutlich genug
dem allerdings ſehr harthörigen und
vergleichswilligen Herrn Großmann
geſagt worden iſt.
Aber nun vermag dieſer bedenken
loſe Skribent ſeiner obligaten Begeiſte
rung über irgendwelche franzöſiſchen
Cochonnerien nicht anders Ausdruck zu
geben, als in dem e

r Hans Grimms
zweibändiges („ebenſo unförmiges wie
urdeutſches“) Buch zum Vergleich her
anzieht und den erſten Verſuch, unſer
ernſteſtes deutſches Lebensproblem dar
zuſtellen, einem „petit rien“ (Triſtan
Bernards „gefälligem Thierry“) hohn
lächelnd entgegenſetzt: „Aber wieviel
mehr Witz, Pſychologie, Heiterkeit und
(deshalb) Menſchenfreundlichkeit ſteckt

in dieſem leichten franzöſiſchen Gebäck
als in den drei Pfund alldeutſchen
Kornbrots, die ich mir tagsüber vorge
ſetzt hatte.“
Sehr richtig. Man verdirbt ſich den
Magen an Speiſen, die fremdartig ſind,
alſo laſſe man die mehr oder wenig ge
waſchenen Hände davon und nähre ſich
von dem Adäquaten. Langt aber der
zudringliche Tiſchgaſt nach etwas, das
ihn nichts angeht, ſo gibt's was auf die
beſagten Finger.
Warum haben all dieſe Schwärmer
für „echt galliſche clarté und gaieté“
bei ihrem Auszug aus Galizien ſchon

in Wien und Berlin haltgemacht?
Warum haben ſie ſich nicht weiter weſt
wärts begeben? Ließe ſich das nich
nachholen? T.

Die gefährliche deutſche

a U t.

ans Grimms Roman „Volk ohne
Raum“ hat einen Teil der deutſch

ländiſchen Bevölkerung in raunende
Aufregung verſetzt. Ein wirklicher
Dichter, der ſein Menſchentum in ſei
nem Deutſcht um erfüllt? Und
„alle dieſe Irrtümer und Verdrehthei
ten“ – man kann e

s

nicht faſſen! –
„ſind ſein ehrlicher Glaube.“ Gefähr
lich, gefährlich! „Bisher ſchickte die
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Reaktion nur Schreiblinge wie Herzog
oder Stratz ins Treffen; mit einem
Manne von der künſtleriſchen Quali
tät Grimms wird der Kampf erſt rich
tig ernſthaft und die deutſchen Zolas
und Mirabeaus ſollten ſich beeilen!“
Statt eines deutſchen Mirabeaus
weiß die Frankf. Ztg. in der Beeilung
keinen andern aufzutreiben als Max
Herrmann-Meiße, einen der finſterſten
jüdiſchen Caféhausliteraten, Berichter
ſtatter über Vorort-Kabaretts. (In
„Wer iſt's?“ VIII. S. 633 gibt er an:
„Spez. Lyr. – Bin immer auf d. Suche
n. ein. Exiſtenzmöglichk.“) Dieſer Sucher
n. ein. Exiſtenzmöglichk. nimmt nun
(Literaturblatt der Frankf. Ztg. Mr. 44)
den Kampf mit Hans Grimm in die -
ſer Weiſe auf: „. . . formal reif, ge
konnt, aber äußerſt unangenehm, ge
fährlich in ihrer tendenziöſen Verarbei
tung der Geſchehniſſe.“ „Sein Vorzug
iſt, daß es nicht nur geſchrieben, ſondern
auch erlebt iſt; es ſteht dahinter oder
beſſer davor und haftet mit dem Ein
ſatz der eignen Tat dafür jener
herbe, verbiſſene, arbeits- und ord
nungswütige Schlag deutſchen Mittel
ſtandes, deſſen Weſenszüge Kargheit,
puritaniſche Selbſtherrlichkeit und an
ſpruchsvolle Anſpruchsloſigkeit ſind.“
Dieſe Menſchen „nehmen es mit
den Frauen unnötig ſchwer.“
(Um dieſen Satz völlig zu würdigen,
muß man ſich den Herrmann-Neiße
vom Schädel bis zu den Füßen in con
creto betrachten.)

Die beiden ſchönſten Sätze aber ſind:

„Er (Grimm) iſt einer von jenen vie
len, die aus ihrer deutſchen Haut nicht
heraus können und nun aus der Mot
eine Tugend machen, das heißt, aus
ihrer Haut gar nicht heraus wollen.“
Warum ſollen wir aus unſrer Haut
heraus wollen? Wenn wir in der
Haut Herrmann-Meißes ſteckten, wäre
es anders.

Die heimiſche Verſtocktheit und
Dummheit' kritiſcherer Parlamentarier
und ſogar Dernburg wird geſcholten.“
Und ſogar Dernburg. Andere Völker
haben offenbar andere Autoritäten.

Aber von innen her baut ſich jenes
Deutſchland, das ſie heute verhöhnen,

ohne e
s hindern zu können, denn ſie be

greifen e
s

nicht. Einſt werden ſie e
s

feiern. Aber unſre Kinder und Enkel
werden wiſſen, wer uns liebte und wer

uns haßte. Den Fremden gehören nur

dieſe Stunden unſrer Ohnmacht, uns

aber gehört das Jahrtauſend.

Verfolgungswahn unter den
Intellektuellen.

Qlº dem Spektakel um das Schundliteraturgeſetz ließe ſich das hüb
ſcheſte Luſtſpiel machen. Wenn Ludwig
Thoma heute noch lebte. Oder wenn
Thomas Mann nicht unmittelbar nach
ſeinen „Betrachtungen eines Unpoliti
ſchen“ geſtorben wäre. Schade um den
ſchönen Stoff.
Die Konzeption jenes Geſetzes fand

in den erſten Monaten der Revolution
ſtatt, als den Pädagogen vor den frei
heitstrunkenen Schaufenſtern und Zei
tungshäuſern die Haare zu Berge ſtan
den. Es waren – ich habe mit ſchwei
gendem Vergnügen zugehört – de -

mokratiſche Lehrer, welche die
Forderung aufſtellten, die Zenſur
müſſe in den einzelnen Ländern, nicht

in einer Reichszentrale ausgeübt wer
den. Der ſimple Grund dafür war, daß
der Schund eben landſchaftlich auftritt
und daß eine Zentrale nicht imſtande
iſt, die Dinge raſch genug aufzugreifen,

wo ſie auftauchen.
Wir glauben nicht, daß mit dieſem
oder einem ähnlichen Geſetz praktiſch

viel ausgerichtet wird. Großer Spek
takel über einige Mißgriffe, wenig Er
folg gegen die geriebenen Schundver
leger. Man muß die Dinge in einem
weiteren Zuſammenhang erfaſſen
und zu grundſätzlicheren Regelungen

kommen. Darum läßt uns das Geſetz
kühl. Noch kühler aber ſehn wir auf
die erregten Geiſtesfreien. Kläffer,

die ſich mit eingekniffenem Schwanz
verziehen, wenn „die Demokratie“ ge -

gen die Freiheit der Kunſt iſ
t (Fall

Arno Holz), die ſich aber laut bellend
durch ſämtliche Spalten der Reigen
preſſe tummeln, wenn „die Demokra
tie“ ſie von der Kette läßt und kß k
ß

macht. Wie brav die Meute bellt! Es
bellt vom Jordan bis zur Spree und
zur Iſar.
Profeſſor Brunner, der „Mucker“,
der „Banauſe“, der „Hinterwäldler“,
das Freiwild für alle jüdiſchen Jour
naliſten, jener Reigen-Brunner unſeli
gen Angedenkens iſ

t

heute zur Autori
tät des Berliner Tageblattes geworden,
weil auch er Bedenken gegen das Geſetz
hat. (Man druckt ihn ſpaltenlang ab.)
So ſteht feſt und treu die Wacht für
den Junggeſellen, die Luſtigen Blätter,

943



das Berliner Leben, für den Blutigen
Knochen hinter der Kirchhofsmauer und
für die Geiſtesfreiheit der Dichter und
Denker. Sie wanket und weichet keinen
Schritt.
Aus dem unzulänglichen, aber bie
deren Geſetz braver demokratiſcher
Volkserzieher wird nun im Kopfe der
dichtenden und ſchriftſtellernden Intel
lektuellen ein finſterer Plan finſterſter
Reaktion. Wir leſen in der „Litera
riſchen Welt“, die eine Welt für ſich
iſt, den folgenden Aufruf: „Die Regie
rung hat in aller Stille (als ob
nicht Jahre lang davon geredet wäre)
ein Geſetz vorbereitet, das vor gibt,
die Jugend zu bewahren. Es m as
ki er t ſich als Geſetz gegen Schmutz
und Schund. Hinter dem Geſetz ver -
ſtecken ſich die Feinde von Bil
dung, Freiheit und Entwicklung. (Eine
herrliche Trias.) . . . ſie ſchweigen ſich
verrät er iſch darüber aus, was
Schund und Schmutz iſt. (Ohne juri
ſtiſche „Definition“ weiß man ſo was
bekanntlich in Deutſchland niemals ge
nau.) Wir weiſen auf die im ge -
he im e n umgehende Gefahr.
Wir ſtellen ſie der Oeffentlichkeit bloß.
Schützt die Freiheit des Gedankens!“
Da kann man in der Tat nur noch
ſchlotternd das eine Wort ſagen: Hu!
Daß die übliche literariſche Juden
ſchaft Berlins und ihr Anhang dieſes
wunderbare Dokument unterſchrieben
hat, verſteht ſich von ſelbſt. Aber aus
drücklich muß geſagt werden, daß Tho
mas Mann und Alfons Paquet nicht
mehr durch ihren Geſchmack verhin
dert werden, ſolche Sätze zu unterſchrei
ben. Alfred Kerr hat mehr recht, als
er ſelbſt zu begreifen vermag: Ebbe.
Ich wünſche der deutſchen Geiſtes
welt einige Jahre des brutalſten Fa
ſchismus, auf daß ſie wieder rein -
l ich werde; denn erſt wenn die
Geiſtesfreiheit lebensgefährlich
iſt, ſondert ſich der Wert vom Unwert.
Erſt wenn man wieder für einen Ge
danken den Kopf einſetzen muß, wird
es offenbar werden, ob Thomas Mann
ein Mann iſ

t

oder nur ein Anpäßling.
Es würde mir alsdann ein liebes Ver
gnügen ſein, im Berliner Tageblatt vor
ſichtig und zweideutig ſtiliſierte Preis
hymnen Alfred Kerrs auf den Oberfa
chiſten zu leſen. Aber jenes Schulmei
ſtergeſetzlein wird an dem eigent -

l ich e n Unrat der deutſchen Literatur
wenig ändern.

E oethe und Peltzer.

JÄ Zeit hat die Art von Genie, dieihr gemäß iſt. – Im „Fußball.
Illuſtrierte Sportzeitung“ (Verlag und
Chefredaktion: München) Nr. 3

7 vom
14. September leſen wir nach einem
grotesk-komiſchen Ausbruch über „Der
Welt gewaltigſten Läuferkampf“ mit
Schlagzeilen wie „Das Weltereignis“,
„Der welthiſtoriſche Tag“, „Im Fie
ber“ unter der Schlagzeile „Unvergeß
licher 11. September“ wörtlich:

„Hüte ab. Das Deutſchlandlieder
tönt. Alles ſteht auf und ſingt mit.
25 000 wie ein Mann.
Nun aber endlich:
Nicht mehr Doktor Peltzer,
ſondern Peltzer.
Niemand ſagt Johann Wolfgang von

[Goethe.
Sondern: Goethe.“

Wir wiederholen: Der Rekordgeiſt
des Sportes bezeugt die beginnende
Paralyſe dieſes Zeitalters. Heute eben

ſo wie einſt in der Antike.

Man halte jene Sätze nicht für ver
einzelte Ausbrüche wildgewordener
Sportſchriftſteller. Aehnliche Anſchau
ungen werden ernſthaft in ernſthaften
Zeitungen vertreten. So wendet ſich
ein uns unbekannter Udo Barnim im
„Stettiner Generalanzeiger“ gegen

unſre Bemerkungen über den Peltzer
Rummel und wirft uns „Geſchmacklo
ſigkeit“ vor. Uns hält der Mann für
geſchmacklos, nicht die von uns auf
gegriffenen Leiſtungen der Sportſchrift
ſteller. Und e

r

belehrt uns: „An Finn
land hat es ſich gezeigt, daß man über
all in der Welt Sport-Gipfelleiſtun
gen als Symbole nationaler Stärke be
trachtet und bewertet. Finniſche Wer
fer und Läufer haben ihr kleines Ba
terland aus einem Zuſtand der Bedeu
tungsloſigkeit befreit. Heute hat der
finniſche Name überall einen guten
Klang.“ Alſo Sportleiſtungen machen
ein Land und Volk „überall in der
Welt“ „bedeutend“. Der angeführte
Satz iſ

t geradezu das Schulbeiſpiel
einer Pſychoſe. Man kann ſolche Sätze
nicht diskutieren, ſondern nur mit pa
thologiſchem Intereſſe zur Kenntnis
nehmen.
Wehe aber der Zeitung, die ſich wei
gern würde, derartige pſychotiſche Ge
dankengänge abzudrucken. Der kranke

Äs duldet die Vernunft nicht
NQ)r
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Meue Bücher
Wilhelm Wiſſer , Auf der
Märchen ſuche. Die Entſtehung
meiner Märchenſammlung. 88 Seiten.
Kart. 3 Mk. Hanſeatiſche Verlags
anſtalt, Hamburg.
Ein nicht ſehr umfangreiches Buch,
aber von doppeltem inneren Gewicht.
Es hat neben ſeiner rein menſchlichen
Bedeutung als knappe Selbſtbiographie
auch wiſſenſchaftliche Bedeutung für die
Märchenforſchung.
Wiſſers oſtholſteiniſche Märchen
ſammlungen waren eine Ueberraſchung.

Miemand hatte daran gedacht, daß der
gleichen heute noch möglich ſei. Es ge
lang dem Eutiner Profeſſor, im Volke
ungeahnte Quellen zu erſchließen und
ein Material von unſchätzbarem Werte
zu bergen. Dabei entwickelte er die Me
thode weit über Grimm und Müllen
hoff hinaus. Er gab die Märchen ſo,
wie ſie unmittelbar aus dem Munde
der Leute kamen. Noch iſ

t

ſein gewal
tiges ſtenographiertes Material bei
weitem nicht ausgeſchöpft.
Der dreiundachtzigjährige Gelehrte
erzählt hier, wie e

r

zu ſeinem Unter
nehmen gekommen iſ

t

und wie e
r

von
1898 bis 1925 in den Dörfern Oſthol
ſteins (und der Inſel Fehmarn) die
Märchen geſammelt hat, meiſt von alten
Leuten. Selten von Kindern. Die Er
zähler und Erzählerinnen werden kurz
charakteriſiert, auch das Milieu. Dabei
waltet ein trockener Humor, der dem
Liebhaber norddeutſcher Art eine be
ſondere Freude macht. Einige Proben
unter „Erleſenes“ geben Aufſchluß
über die Erzählweiſe. So iſt das Büch
lein für alle Freunde der Wiſſerſchen
Märchen (die bekanntlich bei Eugen
Diederichs erſchienen ſind) eine Ein

* führung in die „Situation“. Man lieſt
ſie gleichſam mit einem perſönlichen

Intereſſe und Verſtändnis, wenn man
die Erzähler kennt.
Aber bedeutender noch ſcheint mir der
wiſſenſchaftliche Wert. Die Angaben
Wiſſers ſind augenſcheinlich von großer
Gewiſſenhaftigkeit. Er ſcheut trockene
Aufzählungen nicht, um eine möglichſt
vollſtändige Herkunftsbezeichnung ſei
ner Stücke zu bieten. Am Schluß nennt

e
r für jedes ſeiner in den Büchern ver

öffentlichten Märchen den Erzähler und
das Jahr der Erzählung. So gewinnt

dieſe Arbeit einen dauernden Wert für
die Märchenforſchung.
Dem Buch iſ

t

ein Bild der „Mär
chenkate“ in Braak beigegeben ſowie
eine Karte, die alle von Wiſſer ge
nannten Dörfer enthält. Die Umſchlag
zeichnung iſ

t

von Prof. Bernhard
Winter. St.

M a F W allraf, Aus einem
rheiniſchen Leben. 195 S. Geb.
6,– Mk. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt,
Hamburg.

Die heutige Generation kennt Wall
raf als Oberbürgermeiſter von Köln
und als Reichstagspräſidenten, als
einen der katholiſchen Abgeordneten der
Deutſchnationalen Partei. (Man darf
wohl einmal ſagen, daß die Gruppe
der katholiſch-nationalen Abgeordneten,
die ſich um des Erzberger-Wirthſch2n
Geiſtes willen nicht im Zentrum wohl
fühlen konnten, über den Abgeordneten
Durchſchnitt durch ihre menſchlich-red
liche Art und durch ihr feinfühliges
Kulturbewußtſein hervorragt.) Wall
raf erzählt nun in knappen Zügen, zu
gleich mit anſtändiger Beſcheidenheit
und unverſtellter mannhafter Freude
über ſeine Erfolge, ſeinen Lebensweg
von der Kindheit an. Wir lernen die
Laufbahn eines begabten preußiſchen
Beamten kennen. Die, welche, aller
näheren Kenntnis bar, das Wort von
Hugo Preuß über den „Obrigkeitsſtaat“
nachreden, könnten ſich angeſichts dieſer
Memoiren einmal fragen, o

b in den
Vertretern der Obrigkeit von dazumal
nicht echteres und edleres Volkstum
ſteckte als in den Säulen des Untrig
keitsſtaates, zum Exempel in Scheide
mann, Heilmann, Kuttner, Hörſing uſw.
Um das zu unterſcheiden, braucht man
nur die Augen aufzumachen.
Man darf nicht den Maßſtab künſt
leriſcher Geſtaltung an dieſes Buch
legen, das mit Genauigkeit ſagen will,
wie e

s wirklich geweſen iſt. Aber Wall
raf beſitzt eine natürliche Gabe, feſſelnd
und menſchlich anſprechend zu erzählen.
Ein Zug zum Anekdotenhaften belebt
die gediegene Sachlichkeit des Berichtes,
eine reizvolle, rheiniſch-lebhafte Erzähl
ſamkeit. Der Verfaſſer ſcheut ſich nicht,
ein Menſch zu ſein, ein rheiniſcher
Menſch mit kräftiger Daſeinsfreude, die
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auch traurige Dinge und Schmerzen zu
überdauern vermag.
Meben dem Menſchlichen findet man
auch einiges politiſch Intereſſante, be
ſonders aus der letzten Kriegszeit (Mu
nitionsarbeiterſtreik Januar 1918) und
Nachkriegszeit. Vgl. vorn die Proben
aus dem Buch unter „Erleſenes“. St.

Marie Broſin, Aus dem
Jugend lande einer alten
Frau. 202 S. Geb. 4,50 Mk. Han
ſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Die Jugendgeſchichte der Tochter
eines Dorfarztes in Weſtfalen, in den
ſechziger und ſiebziger Jahren des vori
gen Jahrhunderts. Die Erzählung be
ginnt traurig mit dem frühen Tod der
Mutter und endet fröhlich mit der
Hochzeit. Dazwiſchen die Kinderzeit
und Backfiſchzeit. Einzelne kleine er
fundenen Geſchichten ſind novellenartig
eingeſtreut. Im Ganzen aber überwiegt
wohl die Wahrheit die Dichtung.
Die Verfaſſerin weiß in artigen klei
nen Szenen darzuſtellen, eine Anzahl
Geſtalten ſind ſehr lebendig herausge
kommen, banale wie originale Geiſter.
Wohlwollende Liebe zum Kleinen und
ehrfürchtige Liebe zum Großen. Durch
das Ganze geht ein verhaltener Humor,
der hier und da auch einmal nicht ohne
Derbheit mit volkstümlicher Wendung
hervorbricht. Wir geben vorn unter
„Erleſenes“ ein Stück vom Ernſt und
ein Stück von der Fröhlichkeit des
Buches. Es iſ

t

ein Buch, das den
grundgediegenen, ernſthaft-verſtündi
gen und friſch-fröhlichen Geiſt der bür
gerlichen deutſchen Familie überliefert
und zu ſtärken vermag in den Tagen,
da e

r

der Not und den Anfechtungen
einer aus den Fugen geratenen Zeit
ausgeſetzt iſt. St.

Friedrich Lienhards G e -

ſammelte Werk e. Zweite Reihe.

5 Bde. Lyrik und Dramatik. Dritte
Reihe. 6 Bde. Gedankliche Werke. 2

.

Reihe 5
0 Mk., 3. Reihe 60 Mk. Greiner

und Pfeiffer, Stuttgart.
Mit Lienhards Dramen und ſeiner
Gedankenwelt werden wir uns noch in

beſonderen Aufſätzen beſchäftigen. Hier
ſei nur zu Weihnachten auf die ſchöne,

in Ganzleinen gebundene Geſamtaus
gabe hingewieſen, die in würdiger
Weiſe den Dichter repräſentiert, der im
wilhelminiſchen Zeitalter für den deut
ſchen Idealismus kämpfte.

Hans Leip , Godekes Knecht.
Roman. 352 S. Geb. 7 Mk. Gretlein

& Co., Leipzig.
Wer dieſen preisgekrönten Roman
als eine hiſtoriſche Erzählung leſen
wollte, würde enttäuſcht werden. Es

iſ
t

ein Bekenntnisroman. Der Ma
giſter Wikbold, des 1402 hingerich
teten Seeräubers Godeke Michaels
Knecht, ſteigt nach Jahrhunderten aus
dem Tode empor und erzählt ſeine Ge
ſchichte, aber dieſe Geſchichte iſ

t nur die
Hülle einer Seele von heute. Es iſ

t

eine für die Gegenwart typiſche Seele:
ein Menſch ohne Wille, aber voll wei
ter Gefühle und großer Pläne, ein
Menſch, getrieben von jagenden Stim
mungen, die ſich in chaotiſchen, niemals
haftenden, niemals plaſtiſchen Bildern
ſymboliſieren. Die Geſtalten ſind nicht
Charaktere, auch Godeke nicht, der
teils brüllend, teils gütig von einer
Stimmung in die andere ſackt. Bald
ſtarr, bald hypomaniſch. Menſchen mit
Rieſenplänen, denen man ihren künft
lich gekrampften Willen nicht glaubt.
Wenn ſie Großes erſtreben, erſtreben
ſie e

s

in Tollheit und Krampf. So
wenn Godeke und ſein Knecht die Weſt
fahrt durchhalten und ſchon (1402)
Amerika erblicken, aber – durch einen
plötzlichen Wind wieder weggeweht
werden, glücklicherweiſe in Richtung auf
die heimiſche Nordſee zu. Es ſind Men
ſchen, denen nichts gelingt, weil ihnen
nichts gelingen kann. Menſchen von
heute. Wie ſie denn als Vorfahren der
Kommuniſten geſchildert werden. (Ge
ſchichtlich falſch, denn „Likedeeler“, d. i.

gleiche Teil er, geht auf das demo
kratiſche Geſetz der ſehr individualiſti
ſchen Wikinger und Landnahmemänner
zurück, e
s

hat mit Gemeinſchaftsbeſitz
nichts zu tun. Selbſt die Weiber wer
den nach dem Roman nicht „geteilt“,
ſondern gemeinſchaftlich beſeſſen. Ma
giſter Wikbold aber behält, gut kommu
niſtiſch, ſein Mädel für ſich ſelbſt. Da
muß dann die Gemeinſchaft zu Ende
ſein. Der Kommunismus pflegt oft an
den Weibern in die Brüche zu gehen.)
Der Stil der Erzählung, die nicht ſo
wohl Handlung als vielmehr Stimmung
gibt, gemahnt a

n expreſſioniſtiſche Bil
der. Beiſpiel: „Ich glitt in mir ſelber
hinab wie durch eine Röhre von Erz.
Aber das Erz fing an zu tönen und
hatte Augen ringsum, eine tönende
Augenhaut war e

s ganz und gar. Da
erhob ſich vor mir Brücke über Brücke.
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Tor auf Tor, Turm an Turm, ſchwarz
und blutrot, tauſendfältig in ſich ſelber
geſpiegelt und durchſchliffen. Und mit
tendurch ward eine Schlucht gehauen,
daraus ſich die Häuſer bogen gleich
Feuerlinien und Hahnenkämmen, dar
unter lief ein ſchmales Fließ, milchweiß
und beſternt, das wurde je ferner deſto
dünner, gleich einem Tänzerdegen, und
an der Spitze hing ein blaues Haus.“
In dieſer traumhaften, bildgleitenden
Sprache gelingen am beſten die eroti
ſchen Szenen – der Magiſter Wikbold

iſ
t

eine durch und durch eretiſche Matur.
Auch Szenen wie der Ritt durchs
Moor.
Der Aufbau des Ganzen iſ

t

einfach:
erſt das haltloſe Leben auf der Nordſee
und in Hamburg. Dann die Idylle voll
Heimat und Bürgerlichkeit. Endlich das
krampfhafte Tatleben auf dem Ozean
und der Zuſammenbruch. Thema: Der
Kampf zwiſchen Meer und Heimat, Go
deke und Hilgeſill, Kommunismus und
Bürgerlichkeit, Wildheit und Zahmheit
um des Magiſters Seele.
So iſ

t

das Buch nichts für naive
Leſer, wohl aber für ſolche, welche die
ſich auflöſenden Formen der Gegenwart
auf die ſeeliſchen Urſachen hin erkennen
wollen. Und ein Leckerbiſſen für Pſy
choanalytiker. Das Buch iſ

t

reich an
den ſüßen Reizen der Decadence und
darum – nicht für jeden. St.

Hjalmar Kutzleb, Die Söhne
der Weißgerber in. Roman. Mit
Zeichnungen von A. Paul Weber.
334 S

.

Geh. 5,–, geb. 7,– Mk. G. Gro
teſche Verlagsbuchhandlung, Berlin.
Die Geſchichte ſpielt wie Havemanns
letzter Roman in der Zeit von 1546 bis
1552. Moritz von Sachſen iſt auch hier
eine der Hauptgeſtalten. Aber es iſt

faſt weniger ein geſchichtlicher als ſozu
ſagen ein biologiſcher Roman. Sieben
Söhne des verſtorbenen Weißgerbers
Adelung zu Arnſtadt und ſeiner ſtreit
baren Ehefrau Brigitte, ſieben wohl
geratene Kerle voller Kraft und Saft
werden aus braven Handwerkern zu
ehrbar-tollen, weitberühmten Lands
knechten und ſchließlich zur Leibwache
und zu Hauptleuten ihres Feindes Mo
ritz, des „Judas von Meißen“. Das
Geheimnis ihrer Macht iſ

t

erſtens ihre
Einigkeit – ſie halten wie Pech und
Schwefel zuſammen, ungebrochene Blut
einheit –, zweitens ihre phyſiſche
Kraft, drittens das, was man mit dem

Sprichwort ausdrückt „er hat das Herz
auf dem rechten Fleck.“ Das Denken
geht ihnen mühſam ab, aber im ent
ſcheidenden Augenblick iſ

t

das rechte
und kecke Wort da. Nicht begabt für
philoſophiſche Erwägungen über „das
Leben“, aber voll von Lausbuben
ſchläue, Erfaſſen der Situation, Kamp
fesluſt und Kampfesliſt. Prachtkerle.
Wenn ſie zu Ehren des heiligen Evan
gelii und teutſcher Nation den Gegner
totſchlagen, ſo haben ſie keine Spur von
böſem Gewiſſen dabei. Entſetzlich. Und
pfui, wie roh ſind ihre Späße! Keine
Spur von Iſidors ziviliſierter Lüſtern
heit, ſondern gemütvoll brutal. Ich
habe meine helle Freude an den Bur
ſchen gehabt. Eine Jungfrau muß bei
der Lektüre zwar des öfteren ſehr er
röten, aber ſie nimmt keinen Schaden
an ihrer Seele. Der Weg der ſieben
Schlagetote iſt: erſtens: Gelüſt nach
Abenteuer, zweitens: Rache, drittens:
Hilfe der guten Sache, viertens: Ver
trauen in den ſelbſtgewählten Führer.
Immer unter vollem Einſatz Leibes und
Lebens.
Die Technik der Erzählung gleicht
dem Holzſchnitt. (Innere Verwandt
ſchaft mit der zeichneriſchen Art A.
Paul Webers.) In kräftigen Zügen
wird Bild für Bild herausgeholt. Trotz
der Mannigfaltigkeit der Szenen ſind
alle Charaktere im Grunde von der
ſelben Art. Nicht Reichtum, ſondern
derbe Intenſität. Auch löſt ſich der
Zuſammenhang des Ganzen ſehr weit
gehend in einzelne Bilder auf, nicht un
ähnlich einer Holzſchnittfolge. Viel
Freude am Stofflichen, ohne Sorge um
das Kompoſitoriſche und um die ſee
liſche Vertiefung. Micht (oder noch
nicht) überlegene Meiſterhand, aber
herzhaft und geſund. St.

Heinz-Dietrich Wendland,
Volk und Gott. 85 S. Kart. 2,50 M.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg.
Wendlands Büchlein iſ

t

wohl die
erſte eindringliche Auseinanderſetzung
eines Theologen mit den religiöſen Be
ſtrebungen innerhalb der völkiſchen Be
wegung. Seine Kritik an den Verſuchen,
die alten germaniſchen Anſchauungen

zu erneuern oder eine deutſch-chriſtliche
Syntheſe zuſtande zu bringen, hat den
Vorzug, die Motive der Gegner ernſt

zu nehmen. Feſſelnd iſ
t

die Auseinan
derſetzung mit Wilhelm Schäfers „deut
ſchem Gott“. Wendland lehnt ſowohl
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die Ethiſierung wie „die myſtiſche Syn
theſe von Gott und Volk“, „die un
mittelbare Offenbarung in der Schöp
fung, im Volkstum“ ab. Er ſucht eine
„tranſzendente Syntheſe“, welche die
Spannung zwiſchen Gott und Menſch
bewahrt. „Auch die Völker bedürfen der
Erlöſung.“ Das Erlöſertum iſ

t unab
trennbar vom Gottestum.
Wendlands Art, die Probleme zu
entwickeln, iſ

t
klar und überſichtlich. Im

Gedankenfortſchritt ergeben ſich ſchlag
kräftige Formulierungen, die der Lek
türe einen gewiſſen Reiz verleihen. Das
Büchlein iſ

t geeignet, zur geiſtigen
Klärung in der völkiſchen Bewegung

zu helfen. St.
Bismarck, Gedanken und
Er in n er ungen. Taſchenausgabe.
Leinen 8 Mk., Ganzleder 1

2 Mk. I. G.
Cotta'ſche Buchhandlung Machfolger.
Stuttgart und Berlin.
Alle drei Teile auf 906 Seiten Dünn
druckpapier in einem handlichen Ta
ſchenbande! Druck und Ausſtattung
zeugen von großer Sorgfalt, das Pa
pier faßt ſich nicht unangenehm an, wie
das manchmal bei Dünndruckbänden
der Fall iſt. Die neue Ausgabe wird
ſich raſch einführen. Denn je mehr ſich
die nationale Bewegung von der Phra
ſeologie des bürgerlich-reaktionären
Patriotismus befreit, um ſo mehr muß
der politiſche Stil Bismarcks in ſeiner
geſchmeidigen Feſtigkeit ihr als Vor
bild erkennbar werden. G.

Leo Juſt, Franz von Laſ -

ſau l F (Studien zur Rheiniſchen Ge
ſchichte). Geh. 11,40 Mk., geb. 1

3 Mk.
A. Marcus und E. Webers Verlag,
Bonn.
Dieſes eben erſchienene Buch ſtellt
einen wichtigen Beitrag zur rheiniſchen
Lebens- und Bildungsgeſchichte im
Zeitalter der franzöſiſchen Revolution
und Napoleons dar. Im Mittelpunkt
der Unterſuchungen, welche mit großem
Fleiß und gründlicher Kenntnis des
Gegenſtandes ausgeführt ſind, ſteht
das Leben des Koblenzer Publiziſten,
Dichters und Juriſten Franz von Laſ
ſaulx, des Schwagers Görres'. Er iſt

in mancher Hinſicht das Gegenſtück zu
ſeinem größeren Schwager, wenn auch

e
r

die erſten Wege der Revolutions
begeiſterung mit Görres zuſammen ge
gangen iſt. Es liegt die Vermutung
ſehr nahe, daß Görres, als er im Ja
nuar 1814 in der erſten Mummer ſei

nes „Rheiniſchen Merkur“ von jenen
einzelnen Rheinländern ſprach, die
„von dem fremden (franzöſiſchen) Ein
fluſſe ſich bemeiſtern ließen“, dabei auch
an ſeinen Schwager Laſſaulx gedacht hat.
Der Verfaſſer vermag aus dieſem
Grunde keine großen Sympathien für
das Leben und Wirken ſeines Helden

zu erwecken und hat das wohl auch
gar nicht gewollt. Der Wert der
Unterſuchung liegt darin, daß Juſt ſich
trotz der Maſſe des Materials, wel
ches e

r zur Lebensgeſchichte Laſſaulx
und zur Stadtgeſchichte von Koblenz
zuſammengetragen hat, doch den Blick
für das große Ganze offen gehalten
hat. Die Ideen jener Zeit der Wider
ſprüche und Gegenſätze kommen klar
zum Ausdruck. Die Helden ſind nur
Kinder ihrer Zeit, Organe der Zeit,
Typen. Eine prächtige Schilderung der
rheiniſchen Verhältniſſe um die Wende
des 18. zum 19. Jahrhundert, die man
wegen ihrer Gründlichkeit und Zuver
läſſigkeit beſtens empfehlen kann!

Hans A. Münſter.
H am burger Geſchichts

at las, herausgeg. von Karl Wölfle.
Halbleinen 7,50 Mk. Ganzl. 8,50 Mk.

L. Friederichſen u
. Co., Hamburg.

Hamburg wird immer für die mo
derne Stadtforſchung einen beſonders
günſtigen Gegenſtand darſtellen. Seine
Geſchichte, die gleichzeitig ſtädtiſcher
und ſtaatlicher Art, bis zum weltwurt
ſchaftlichen Hafenplatz führt, vereinigt

in örtlicher Gedrängtheit alle die Stre
bungen, welche ein modernes Stadt
gebilde kennzeichnen. So dürfte e

s
# Orte geben, welche auch der
Schule und der Familie ein ſo reich
haltiges heimatgeſchichtliches Schau
werk zu bieten vermöchten, das doch
nirgends nur Erinnerung, ſondern
überall lebendig zur Gegenwart drän
gende Entwicklung zeigt. Nur in Kar
ten und Bildern ſtellt dieſer Atlas das
Werden Hamburgs aus Landſchaft und
Geſchichte dar; von den Urſtromtälern
bis zum Großkraftwerk und – Mu
ſeum wird auf einem halben Hundert
Seiten der Weg von der Matur durch
die Kultur bis zur Ziviliſation gezeigt,
deſſen Spuren noch überall unſere Um
welt zeigt. G.

Feſte und Feiern deutſcher
Art. Herausgegeben von Dr. Heinz
Dähnhardt und Benno Ziegler. Heft 1.
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Mädel, waſch dich. 13 ausgewählte
Bolkstänze, herausgegeben von Lud
wig Burkhardt. 31 S. 1,80 Mk. Heft 2.
Weihnacht. 89 S. 2 Mk. Hanſeatiſche
Verlagsanſtalt, Hamburg.
Ueber das Geſamtunternehmen haben
wir born im Aufſatz über unſern Ver
lag geſprochen. In dem Tanzheft wer
den Melodien und Tanzbeſchreibungen
gegeben. Henſchel gibt Feſtfolgen für
Weihnachtsfeiern verſchiedener Art,
dann ein Krippenſpiel, Weihnachts
gedichte, Proſaſtücke zum Vorleſen,
einiges über Weihnachtsſitten, über
Winterſonnenwende (Feuerſprüche),
zum Schluß Weihnachtslieder.

K a l e n der.
Die Hoffnung, daß die Zahl der Ka
lender abnehmen werde, trog. Sie kom
men unaufhaltſam. Zunächſt die A b -
reißkalender:
Kreuz kalen der 1927. Der Pfad
des Jahres im Spiegel neuer chriſt
licher Kunſt. Mit Morgen-Wachen und
täglichen Bibelſtellen. Herausgegeben
von Fritz Riebold. Verlag der Tatge
meinſchaft Sachſen, Dresden-A. 3 Mk.– Holzſchnitte von Daniel Greiner,
Müller-Graefe, Erbe, Sinkwitz u. a., zu
denen ich kein Verhältnis finde. Zu
abſichtlich, zu wenig ſelbſtverſtändlich.
Der einzige Thylmann ſteht unerreicht
dazwiſchen. Daneben die ſchlichtere Art
Rud. Schäfers, A. Paul Webers, Ubbe
lohdes, die weniger anſpruchsvoll auf
tritt, aber Wärme hat. – D ü r er -
Kalen der für Kunſt und Kultur.
Herausgegeben von Karl Maußner.
3 Mk. Dürer-Verlag, Berlin-Zehlen
dorf. Eine ſehr mannigfaltige Antholo
gie alter und neuer Kunſt, geſchmackvoll
gewählt und immer intereſſant. –
Deutſches W an der n. Heraus
gegeben vom Verband für Deutſche Ju
gendherbergen. 2 Mk. Wilhelm Lim
pert Verlag, Dresden. Bilder von Ju
gendheimen, Architektur und Land
ſchaft. Gutgewählter Text, Gedichte,
Sprüche. – Kalender des Aus -
land deutſcht um s. Herausge
geben vom Deutſchen Ausland-Inſti
tut, Stuttgart. 2 Mk. Ausland und Hei
mat. Verlags-A.-G., Stuttgart. Bilder
aus aller Welt, wo Deutſche ſind.
Klubhaus auf Samoa, Schule in Peru,

Buchhandlung in Mexiko, Miſſions
farm aus Südweſt, Architekturen aus
den Gebieten des Grenzlanddeutſch
tumIS.

Dann zwei Buchkalender:
Heſſen kunſt 1927. Jahrbuch für
Kunſt und Denkmalpflege in Heſſen und
im Rhein-Main-Gebiet. Herausgege
ben von Chr. Rauch. 64 S. 4 Mk. M. G.
Elwertſche Verlagsbuchhandlung, Mar
burg. Farbige Monatsbilder aus der
Legende der heiligen Eliſabeth, nach der
Art alter Buchmalerei, von Wunibald
Großmann. Aufſätze über den Eliſa
bethbrunnen und die Kapelle bei
Schröck, über das Schutzgehäuſe des
Eliſabeth-Schreins aus dem 13. Jahr
hundert, über romaniſche Figuren
ſchlüſſel, über altheſſiſche Stickereien,
Gut ausgeſtattet. – Der Wagen.
1927. Herausgegeben im Auftrage der
Lübecker Vereinigung für volkstümliche
Srunſt von Paul Brockhaus. Otto Quit
zow-Verlag, Lübeck. Titel und Kalen
darium ſind von Asmus Jeſſen und
demzufolge nur mit Mühe zu ent
ziffern. Aber die Kalenderſeiten ſind
nicht ohne Reiz. Jeſſens Architektur
bilder dagegen ſind ohne weiteres über
zeugend. Sie geben die Raumwirkung
ausgezeichnet. Der Inhalt iſ

t kunſt
geſchichtlich wie menſchlich ſehr inter
eſſant. Brockhaus ſtellt Stücke aus den
Briefen des jungen Overbeck zuſammen,
die des Künſtlers Entwicklung charak
teriſieren. Ein längeres Gedicht von
Overbeck. Paul Hagen gibt Dokumente

zu Overbecks Uebertritt zum Katholi
zismus. Georg Heiſe ſchreibt über
Eduard Munchs Beziehungen zu Lü
beck. (Dazu Bilder.) Auch ſonſt noch
manches Intereſſante.
Angefügt ſei ein Hinweis auf den
Freu den born 1927. Herausgege
ben vom Verbande deutſcher Jugend
herbergen durch A. Willgeroth, bearb.
von Wilibald Ulbricht. 64 S. 25 Pfg.
Wilhelm Limpert Verlag, Dresden.
Zweck: Pflege der Heimatliebe, des
Tier- und Pflanzenſchutzes, des Matur
genuſſes, des Wanderns. Für die Ju
gend als Vorſtufe zum „Lebensborn“
(Geſundbrunnen) gedacht, in Text und
Ausſtattung dem früher beſprochenen
Kalender entſprechend.
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Zwieſprache

YN dieſem Heft ſchließen wir das
achte Jahr unſrer Zerſtörungs

arbeit am Spießerdeutſchtum und am
Judenliberalismus und unſeres Rin
gens um neue deutſche Lebensformen
ab. Daß wir uns in dieſer Zeit beim
deutſchen Publikum ſonderlich beliebt
emacht haben, können wir nicht be
aupten. Es war auch nicht unſre Ab
ſicht. Was liegt uns an der Zuſtim
mung jener nation of waiters, deren
offizieller Vertreter in Waſhington am
Gedenktag der weggeworfenen Waffen
mit einer ſchwarz-rot-goldenen und
einer ſchwarz-weiß-roten Fahne devot
zum Fenſter herauswedelte? Dieſen Ge
mütern werden wir entweder unver
ſtändlich ſein oder verhaßt als ihr ver
drängtes Gewiſſen. Aber wir haben
doch eine feſte Schar von Freunden ge
wonnen, die freilich nicht durch ein Dog
ma, wohl aber durch einen Willen zu
ſammengehalten wird. Wir rechnen es
ihnen als einen Vorzug an, daß ſie
auch andre Meinungen als die eignen
hören können. Mur nicht zu früh fer
tig ſein wollen! Wir wollen kein Pro
gramm, ſondern wir wollen die Zukunft.
Die am meiſten angefeindeten Bei
träge des letzten Jahrgangs waren die
Gloſſe von Kibler über die Künſtler
nothilfe und mein Aufſatz über die
Lichtbekleideten. Soweit jene Gloſſe
dazu benutzt wurde, gegen uns zu
hetzen, laſſen wir die Sache auf ſich
beruhn. Wir tun ganz gewiß nicht we
niger für junge, unbekannte oder für
unbeachtete ältere Künſtler als die,
welche mit ihrer ſozialen Geſinnung da
hertrumpfen. Aber es iſt einiges ſach
lich Bemerkenswerte erwidert worden,
womit wir uns demnächſt beſchäftigen
werden. Was aber die Aufregung der
Mackten betrifft, ſo rate ich, im letzten
Heft der „Freude“ das Bild der nack
ten Dame mit einem Buch in der Hand
vor einem Bücherſchrank zu betrachten.
Wer da noch ernſt bleibt, hat keinen
Anſpruch darauf, ernſt genommen zu
werden. Damit die Leſer ſehn, welche
Intelligenz in jenen Kreiſen ſich aus
wirkt, will ich aus den Zuſchriften eine
herausgreifen, in zufälliger Wahl.
Briefkopf: Bund der Lichtfreunde e

. V.
Vereinigung zur Geſundung des per
ſönlichen Lebens. Poſtſcheckrechnung

München 15730. Ring: Frankfurt/O.
Der Brief lautet: „Zu Ihren Aus
laſſungen im „Deutſchen“ Volkstum
vom Juli d. J. über Macktkultur be
merken wir:

„Wer d
a fährt nach großem Ziel,

Lernt am Steuer ruhig ſitzen
Unbekümmert, ob am Kiel
Lob und Tadel hoch aufſpritzen.“

Den Gefallen, daß wir uns mit
Ihnen auf weiteres einlaſſen, was
Sie nach Ihrer Zwieſprache erwarten,
tun wir Ihnen nicht. Die Geſchichte
Paula-Emil und das zyniſche Verhal
ten in der Zwieſprache erinnert uns
an fremdvölkiſche Radaublätter.
Auch deutſchen Heilsgruß! Die
Schwanenheider. Willy Tſchierſchky als
Ringführer.“ Da haben wir die Mackt
kultur in Reinkultur, beſſer geſagt in

Schmuddelkultur. So iſ
t

der Durch
ſchnitt. Simple Köpfe, die aus verküm
merten Inſtinkten mit wenig Aufwand
von Intelligenz eine höhere Moral zur
Fortentwicklung der Menſchheit machen.
Wir bemerken aber ausdrücklich, daß
wir Straeßer, Schilling und Leute
ihresgleichen nicht treffen wollen, wir
haben e

s mit den ſentimental ausge
zogenen Spießbürgern zu tun. –
Der nächſte Jahrgang wird einige
Veränderungen bringen. Der Umſchlag
wird nun hoffentlich ſeine endgiltige
Form finden. Die Notenbeilagen fallen
im Allgemeinen weg und kommen nur
noch hin und wieder in beſtimmten Hef
ten, im Zuſammenhang mit dem Text.
Es ſei auch im voraus geſagt, daß der
Preis um 50 Pfennig für das Viertel
jahr, alſo auf 4 Mark erhöht wird; die
erhöhten Koſten machen e
s nötig. Eini
ges von dem, was wir im kommenden
Jahr bringen, findet man auf dem bei
liegenden Werbezettel des Verlags an
gekündigt. Wir bitten unſre Freunde,
unſern Kreis durch Werbung zu er
weitern. –
Mit dem Leitaufſatz dieſes Heftes
findet die Reihe meiner religiöſen Auf
ſätze, die mit dem „Menſchheitsfort
ſchritt?“ im Aprilheft 1919 begann,
ihren Abſchluß. Wenn auch die Aus
führungen über den Begriff der ſozia
len Schuld theoretiſch gefaßt ſind, ſie
ſind doch eine Auseinanderſetzung mit

950



meiner eigenen Vergangenheit. Als
Student und ſpäter als Leiter des
Hamburger Bolksheims habe ich mich
mit der ſozialen Schuld und mit ſozialer
Arbeit abgemüht, ward aber die Un
ruhe nicht los, daß all dies ja nur in
tellektuell Gewolltes, nichts Unmittel
bares ſei. Ein ſchlichter ſelbſtverſtänd
licher Freundlichkeitserweis, eine per
ſönliche Hilfe aus dem Augenblick iſ

t

befriedigender als „ſoziale Arbeit“.
Damit iſ

t

die Notwendigkeit ſozialer
Arbeit keineswegs beſtritten, aber ihr
moraliſcher und religiöſer Ort iſt ver
ändert. Sie iſt in das Bereich des Bio
logiſchen verlegt. –
Im Dezember würde Ferdinand
Avenarius, der mein Lehrer war, ſieb
zig Jahre alt werden. Im Dezember
heft des Kunſtwarts konnte ich ihm
einen Gedenkaufſatz widmen. –
Eine Weihnachtsbücherberatung ha
ben wir diesmal nicht gebracht. Einige
Hinweiſe geben die Beiträge und
Bücherbeſprechungen dieſes Heftes. Im
Uebrigen möchten wir ſagen: Jeder
unſrer Leſer ſollte Hans Grimms zwei
bändigen Roman „Volk ohne Raum“
(25 Mark. Albert Langen, München)
kennen. Hermann Claudius hat ihn im
September beſprochen. Im nächſten

Märzheft werden wir noch ausführlich
auf das Werk eingehen. Alsdann
kommt in Betracht Kolbenhehers „Lä
cheln der Penaten“ (7 Mark. Georg
Müller, München); auch da iſt ein ent
ſcheidendes Problem unſrer Zeit poſitiv
behandelt: die Familie. Von Wilhelm
Schäfer empfehlen wir ſeine beiden letz
ten Werke, die „Meuen Anekdoten“

(9 Mark) und den „Huldreich Zwingli“
(10 Mark). Beide bei Georg Müller.
Ueber Schäfer bringen wir im nächſten
Heft eine Geſamtwürdigung von Dr.
Papeſch. Daß ſowohl Kolbenheyer wie
Schäfer in die Dichterakademie gewählt
worden ſind, bedeutet immerhin einiges
für die Akademie. In unſerm Verlag
kommen zu Weihnachten zwei neue
MRomane heraus: Guſtav Schröers
„Hohlofenbauer“ und Albert Peterſens
„Virginia“, ein Shakeſpeare-Roman.
Was die Weihnachtslieder betrifft, ſo

erinnern wir an Buddes Werk „Das
Alte Deutſche Weihnachtslied. Eine
Auswahl mit den Weiſen in Klavier
ſatz“, das den Bedürfniſſen der gebil
deten Familie gerecht wird. (5 Mark.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.) Von
Bilderwerken kommen außer dem vorn

beſprochenen Buch von Hege und Pin
der über den Bamberger Dom (32
Mark) die von Dr. Golz herausgege
benen Mappen der „Deutſchen Gra
phik des neunzehnten Jahrhunderts“
aus unſerm Verlag in Betracht. (Klein
und Erhard-Mappe in Lichtdruck je

1
2 Mark. Es folgt noch vor Weihnach

ten die Rethel-Mappe mit Einleitung
von Zöge von Manteuffel. 8 Mark.)
Wer eine billige Mappe wünſcht, den
erinnere ich an meine Rembrandt
Mappe „Das Licht in der Finſternis“.

(3 Mark. Hanſeatiſche Verlagsanſtalt.)– Weltanſchauliches: Eben erſchien bei
H. Haeſſel in Leipzig „Der Menſch an
der Wage“ von unſerm Mitarbeiter
Rudolf Paulſen. (6 Mark) Es ſind
kurze Betrachtungen über Leben und
Tod – einzelne davon waren zuerſt bei
uns veröffentlicht. Paulſen hat ſein
Beſtes darin geſammelt. Auch mein
„Büchlein Thaumaſia“ (5 Mark. Grei
fenverlag. Rudolſtadt) könnte wohl im
mer noch geleſen werden, obwohl e

s

keine „buchhändleriſche Movität“ mehr
iſt, ſondern vor zwei Jahren erſchien.
Die theologiſch und religiös Inter
eſſierten geht das „Berneuchener Buch“
an. (Ein geheimnisvoller Titel! Oben
drein ohne Verfaſſernamen auf dem
Titelblatt – es iſt von Ludwig Heit
mann, Karl Bernhard Ritter, Wilhelm
Stählin gemeinſam verfaßt.) Erſchienen

in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt.
(6,80 Mark.) Es behandelt die Kriſis
der proteſtantiſchen Kirche. Ich werde
mich in einem der nächſten Hefte damit
auseinanderſetzen.
Anmerkung: Was die Preiſe betrifft,

ſo ſtimmen ſie manchmal nicht genau.
Wir geben ſie ſo an, wie ſie in den Ber
legerankündigungen oder in den Kata
logen ſtehn. Die Zeiten ſind noch nicht
wieder ſo „feſt“, daß die Verleger die
Preiſe nicht hin und wieder änderten.
Da wolle man nicht uns die Schuld
geben! –

Der zweite Aufſatz von Herrn Mu
ſeumsdirektor Dr. Peßler (über das
niederſächſiſche Haus), der in dieſem
Heft kommen ſollte, mußte aus Raum
ründen zurückgeſtellt werden. Er
ommt in einem der nächſten Hefte.
Wer gelegentlich der Gloſſe „Die ge
fährliche deutſche Haut“ den edlen
Herrmann-Meiſſe im Portrait zu ge
nießen wünſcht, dem empfehlen wir das
von George Groß liebevoll und natur
getreu gemalte Bildnis, das man auf
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Seite 1145 in Heft 46 der „Woche“ vom
11. Movember wiedergegeben findet. –
Die Sprüche am Schluß dieſes Heftes
entnehmen wir den wenig bekannten
„Bibliſchen Erzählungen“ von Johann
Peter Hebel. Wenn ich ſage, daß ich
das Buch ſehr liebe, ſo hält man das
vielleicht für eine Laune. Darum will
ich darauf hinweiſen, daß Gottfried
Keller es ſehr hoch geſchätzt hat. Es iſt

ſchon rein ſprachlich ein Meiſterwerk
von hohem Rang. St.

Zur Moten bei lag e.

D beiden kleinen Weihnachtsſtücke
ſind der Sammlung „Suſani“ ent

nommen, welche Johannes Hatzfeld in

Paderborn im München-Gladbacher
Volksvereinsverlag herausgegeben hat,

und die eine überreiche Zahl guter,
meiſt alter deutſcher Weihnachtsmuſik
zuſammenſtellt. Das erſte ſtammt aus
Salzburg, das „Kindelwiegen“ iſ

t

dem
Mainzer Cantual aus dem Jahre 1605
entnommen und leitet ſich aus dem
vierzehnten Jahrhundert her. Bei dem,
teilweiſe in Engelskoſtümen auf dem
Chore von den jungen Sängern vor
getragenen Wiegen wurde e

s in der
Chriſtnacht geſungen. Die dem Lied zu
grundeliegende Weiſe, „Johanneslied“
genannt, iſ

t

bekanntlich auch von neue
ren Komponiſten, darunter Max Reger

in „Mariae Wiegenlied“, von Philipp
Wolfrum im „Weihnachtsmyſterium“,
aber auch von Brahms in dem brat
ſchenbegleiteten Altlied verwendet
worden. H. U.

Stimmen der Meiſter.

DÄ alſo wechſeln die menſchlichen Schickſale. Alles Irdiſche kehrt wieder zuſeinem Anfang zurück, und ein reines Herz und Gottes Gnade bleibt noch
immer der größte und ſicherſte Reichtum.
Denn eine große Gnade von Gott will man nicht jedem rühmen und kann es

doch auch nicht allein in ſeinem Herzen verſchließen.
Schon viele fromme Menſchen, wenn Gott ihr Herz mit einer großen Freude

erfüllte, haben gewünſcht, daß ſi
e jetzt ſterben möchten.

Von gut gearteten und wohlerzogenen Kindern hört man in ihrer Jugend ge
wöhnlich nicht viel, als daß ſie ihren Eltern untertänig ſind, daß ſie an Weisheit
und Liebenswürdigkeit bei Gott und Menſchen zunehmen und gerne in die Kirche
und Schule gehen, wo viel Gutes zu hören und zu lernen iſt. – Von wem man

in ſeiner Jugend ſonſt viel zu reden hat, daran iſ
t

ſelten viel Gutes. – Ich will
mit Gottes Hilfe täglich verſtändiger und frömmer werden. Ich will meinen El
tern untertan ſein. Ich will gerne d

a ſein, wo Gott geehrt und Gutes gelehrt
wird, daß ich Gott gefalle und dem frömmſten Knaben Jeſus ähnlich werde. – Die
Leute ſollen nicht viel von mir zu reden haben.
Wo der Satan weichen muß, dahin kommen die Engel.
Man wartet oft noch auf Gottes Gnade, wenn ſie ſchon da iſt.
Es iſt eine böſe Untugend gar vieler Menſchen, daß ihnen Gottes Gnade, ſo

Ä e
r

ſie ihnen anbietet, nicht gut genug iſt, und daß ſi
e etwas Beſonderes ver

angen.
Wer ſich ſelbſt und ſeine Heimat verachtet, iſt nicht aufrechtem Weg.
Aber nicht alles, was Jeſus ſeinen Zeitgenoſſen ſagt, gilt ſo auch für alle

Menſchen und für alle Zeiten. (Hebel ſpricht hier von der Bergpredigt.) Wie
wohl Sanftmut, Machgiebigkeit mit Ehre und Klugheit iſt in allen Zeiten

zu empfehlen, und ſchon mancher, welchem die Streitſucht oder die Eigennützigkeit
oder die Rachbegierde nicht erlauben wollte, einmal ein Unrecht zu ertragen, hat
ſich dadurch in das größte Unglück geſtürzt.
Wohin er ging, ging Wohltun mit. Sein Wort, ſein Werk und jeder Schritt

war Segen und Erbarmen. Johann Peter Hebel.

Gedruckt in der Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg-Wandsbek.
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